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SSerfaffer »on „Jhraft unb Stoffe „«ßbbfloloaift&e »übet«, „«u« Statur unb «Mffenföaft",

- «orlefungen über Darwin" :c. jc.

FvcuiH ötavrov

(<£rjfenne bt<$ fettfi.)

dritte, lehr bermctjrte unD sunt ificii 00ns umgearbeitete Huftaae.
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Stele fliebt« ber ©unter — fein größere« ©unter oW ben 2Wenfa)en.

©opboMe*.

SDtan muß bie ©a$en bur<$ ben SDlenfAen unb ni$t ben 2Jienf<$en bur* bie garten

erflären. £er 3Jlenfd> ifl bie Söfung aüet Nä'tbfel.

St. ÜRarttn.

©ro§e folgen au« Heine« Anfängen.

28. SBoob.

£a« Ueberfe$ung$re*t in frembe ©trafen ift loorbe&alten.



ilormort \m rrfttti Zuflöge.

3)as nadfjfolgenbe 33u<h ift aus einer SReihe öffentlicher $ors

träge entftanben, toelc^e ber 33erfaffer im Saufe ber legten oier

ober fünf 3ahre an oerfefnebenen Orten über bie großen Hüffen*

fdjaftlidjen ©ntbeefungen ber ©egenroart unb ber jüngjien 23er*

gangenfjeit in 33ejug auf 2llter unb Urfprung bes 3Henf<hens

gefäjledjtö, foroie auf bie Stellung bes 9Kenfchen in ber

üRatur gehalten t)at. £as große unb faft beifpiellofe Sntereffe

bes ©egenftanbes unb beffen noch lange nid)t hinlänglich ges

umrbigte 2Bi<htigfeit für bie (Sntnricflung unb SBeiterbitbung

unferer allgemeinen SBelfc unb SebenSanfchauung im ©inne bes

phitofophifd)en ^Realismus überlebt ben S3erfaffer jeber befonberen

t-orroörtlichen SHotiommg ober Segrünbung feines ©ntfchluffes,

bas 2Befentli<he jener Vorträge aud) einem entfernten ober größeren

^ßublifum in allgemein oerftänblid)er gorm unb im Sntereffe all=

gemeiner SMlbung burch oorliegenbe SwfammenfteHung mitjus

teilen. Um babei bie SRehrjahl ber Sefer burch bie gerabe h^r

befonbers reiche gülle bes SHaterials unb ben 23aufd)utt ber

Arbeit nicht ju ftören, ju ermüben ober ju oerroirren, l)at es ber

SBerfaffer für stoeclmäßig erachtet, ein häufig gebraustes 23er*

fahren einhalten unb ben eigentlichen (Stoff ober bie genauere

SBegrünbung bes im Xert 9)Utgetf)eilten burch ©itate, nriffenfd)aft=

tid^e ©injet^eiten unb weitere Ausführungen ober Slnmerfungen

in einen befonberen, burch fortlaufenbe Hummern mit bem £ert

oerbunbenen Anfang ju oerroeifen. tiefes Verfahren wirb,

wie ber SHerfaffer hofft, ben n>iffenfchaftlid)en SBerth bes Stiches

\ erhöhen, ohne bo<h beffen ©enießbarfeit für bas große ^ublifum,

auf welches er im eigentlichen £e?t oor 2Wem 3Rü<fftd)t nehmen

ju müffen glaubte, ju beeinträchtigen.
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$ie außergewöhnliche Xtyiinafymt, welche bas ^ublifum bis=

her allen literarifchen @r&eugmffen bes 33erfaffers ohne 2tus=

nähme entgegengebracht Ijat, unb roelche für benfelben hauptfä<$s

üd)er 2lnreij jum gortfahren auf bcm betretenen 2Bege geroefen

ift, roirb hoffentlich auch biefem neuen äBerfdjen, beffen t>orjüg=

lidjfte £enben& auf 33ilbung unb geiftigen gortfchritt gerietet ift,

nia)t fehlen. Sßerfaffer glaubt fich ju biefer Erwartung um fo

mehr berechtigt, als bas 33ud) in feinem ^weiten 2lbfa)nitt eine

populäre SluSeinanberfefeung über eine ber brennenbften fragen

ber ©egenroart, roelche feit einigen Sahren bie ©emütfjer in

einer gang befonberen SBeife erregt §at, enthält. 3)iefe fo oft

mifeoerftanbene unb in bcm perfdu'ebenften Sinne beantwortete

grage bezieht fich auf bie f. g. 2lf f en = Slbflammung bes

3Henf$en. (Sollte es bem SBerfaffer gelingen, an ber &anb

guoerläffiger unb roiffenfdjaftlicher ©eroährSmänner über biefe

neue unb ben SBiberfpruch fo fetyr fjerauöforbembe Se^re richtige,

oon 23orurtf)eit unb Unroiffenheit freie unb auf JJtaturroahrheit

beruljenbe Slnftd^ten ju oerbreiten, fo roirb ihm biefer (Srfolg

allein fdfcon roid)tig genug erfreuten, um ihn bie auf bas Such

aerroenbete 9Jtühe nicht bereuen &u laffen.

2ln ©egnern unb Sefämpfern, welche Sicht burch ©chatten

unb ^hatfäd}lic§feit burd) ?ßl>rafenroerf ju oerbrängen bemüht

fein toerben, roirb es uns auch biefesmal ebenfo roenig unb oiek

leidjt noc^ weniger als bei früheren ©elegenfjeiten fehlen. 5ßer=

faffer, bem es an 3^/ SJtufje unb Steigung $u einer fpäteren

SPolemif gebricht, glaubt folgen ©egnern jefct fctyon auf feine

beffere SBeife begegnen ju tonnen, als baburd), ba& er fein SBor*

roort mit ben folgenben (Säfcen eines englifdjen <5d)riftfteHers

fdjliefet, roelche in einer fo ausgezeichneten SBeife unb mit folcher

©ntfchiebentjeit feinen eigenen (in biefer, roie in anberen ©Triften

eingenommenen) ©tanbpunft feinen Angreifern ober Gablern

gegenüber oertheibigen, bafj er nicht nöthtg fyat, benfelben auch

nur ein einziges eigenes SBort hinzufügen.

„@s ift nichts häufiger ju hören", fo fagt SD. $age
(Man etc., Edinburg 1867), „als 2tnftagen oon ber Äanjel
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ober bet SRebnerbityne fjerab gegen bie ^enbenjen ber mobernen

2öiffenf<$aft burdj Seute, weldjen nid)t nur bie SttnfangSgrünbe

ber SBiffenfdjaft unbefannt ftnb, fonbern wel$e fi<$ aud) burdj

gormein unb ©laubensfäfce gebunben fjaben, et)e tf)r ©eift reif

ober ityr SBiffen ^inrei^enb genug war, um jroifc^cn bem SBefent*

ltd&en unb Unwefentlidjen jener SBefdjränfungen ju unterfd&eiben.

Unb tjier mag ein für allemal 6emerft werben, bafe fein SKenfdj,

welcher gormein unb ©laubensfäfee, einerlei ob in $pfnlo =

foptyie ober £f)eologte, anerfennt, ein gorfdjer nad)

2Baf)rf)eit ober ein unpartehf<$er 9iidjter über bie 3Mnungen

Slnberer fein fann. Seine eigene 93oreingenommenf)eü trübt fein

Urteil; unb feine Sßarteiftellung ma$t u)n unbulbfam felbft

gegen bie ef)ren§aftefien Ueberjeugungen anberer gorfdjer. lieber*

jeugungen follen unb müffen mir Ijaben, aber nur foldje,

meldte fid) mit ber ooranfdjreitenben SBiff enf djaft

änbern. ©ie fn'nbern nidjt ben gortfd)ritt, wäfjrenb ein als

lefcte 2Ba^rt)ett betrachteter unb mit ©ewalt oertf)eibigter ©taube

nid)t allein bie weitere gorfdmng abfdmetbet, fonbern au<$ &af$

gegen jeben ©egner erjeugt. SBenn audj foldjer ©afj nidjt ab=

fdjredenb wirfen fann, fo reijt unb erbittert er 00$; unb bal)er

fommt bie fo f)äufige Abneigung ber Männer ber 2Biffenfd)aft,

tyre 2lnfta)ten offen ju befennen. @S ift Seit, bafe biefes 3«t*

gefügt bei (Seite gefefct, unb bafj folgen ©laubensmännern offen

gefagt werbe, bafj bie 3roeifelfud)t unb bie Unet)rtid)feit — wenn

foldje oorfjanben finb — gan§ auf i t) r er eigenen (Seite

liegen! @s gibt feine beleibigenbere 3n>eifelfu<$t, als biejenige,

roetdje bie ©rgebniffe ef)rlid)er unb gewiffenfyafter 93eoba$tung in

Sroeifel gict>t, unb feine gröbere Unef)rlid)fett, als biejenige, welche

9JKfetrauen in bie golgerungen eines berechtigten unb unparteiifdjen

Urteils fefet."

$>iefe golbenen SBorte oerbienten, in @r& gegraben unb cor

aßen Stirnen, §örfälen, SKebactionSjimmern u. f. m. aufgehängt

ju werben!

SDarmftabt, im 9Rai 1869.

2)er sßcrfaffer.
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itorwrt {ur brüten Auflage.

(Sieben 3a§re finb oerfloffen, feitbem bic % ro ei t e , aßerbings

(gleiä) ber erftcn) fefjr große Sluflage biefer SdnHft bas Sid)t bet 2Belt

erblitfte, roctyrenb merfroürbiger SBeife bie fron jöfif <^e lieber*

tragung berfelben ifjre beutle Gollegin im ©rfolg In'nter fta)

gelaffen unb im %af)Tt 1885 bereits iljre oierte Auflage erlebt

Ijat. Snbeffen fann bicfeö niä)t als Seroeis bafür angefef)en

roerben, baß bas Sntcreffe bes gebilbeten Sßublitums in S)eutfä>

lanb für bie großen fn'er befyanbelten gragen eine Stbna^me er*

fahren §abe. 3m ©egentyeil ijl feit jener 3«t ber Süäjermarft

mit einer gluty oon auf ben ©egenftanb bezüglichen ©Triften

überfd&roemmt roerben; unb bie große Goncurrenj auf biefem

©ebiet mußte not&roenbig eine SReaftion ober 2Ibnalmte im 93er»

trieb unb SSerbrauä) einzelner jener Schriften im ©efolge haben.

Snjroif^en §at ftd) aber audj bie allgemeine ©adjlage infofern

roefentlich geänbert, als roäfjrenb jener 3ßü bie roiffenfd&aftlidje

gorfd)ung nid)t ftillegeftanben, fonbern fefyr bebeutenbe gortfd&ritte

gemalt ^at. SRamentliä) roar biefes ber gatt auf bem prcU

^ijtorif^en ober oor gefdjtdjtlidjen ©ebiet, auf roeldjem

injroifd)en eine gan$ enorme Arbeit geleitet raurbe, unb roo unfere

früheren Slnfdjauungen &um eine mef)r ober weniger große

Umroanblung erfahren fjaben. SSerfaffer fonnte es ba^er in

feiner SBeife bebauern, baß if)tn burdj bie lange Unterbrechung

©elegenheit gegeben roorben ift, biefen gortfd)ritten unb Um*

wanblungen in ber neuen Auflage geregt ju roerben. ©o mußten

einzelne Streite ber Sdjrift ganj umgearbeitet, anbere roieber an

ber §anb neuerer gorfdjungen unb ber inpnfdjen fyofy ange-

fc^rooUenen Literatur ergänzt, benötigt unb oermeljrt roerben.

dagegen haben ftch bie großen ober allgemeinen ©efuhtspunfte,

oon benen SBerfaffer bei ber erjlen Slbfaffung feiner Sd)rift aus*

ging, bur<h ben Einfluß ber oorgefä)rittenen gorfdmng nid)t nur

nicht geänbert, fonbern im ©egentfjeil, roie er mit einiger ©enug*
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t^uung fagen barf, nadj allen ©eiten mc^r ober weniger betätigt.

$er pf)ilofopf)ifd) angelegte ober — wenn man fo fagen barf —
pl)ilofopl)ifä) empfinbenbe SSerfianb f)at eben t»or ben reinen

©mpirifem ober SDetatlforfdjern, weldje fo oft im steinen groß unb

im ©roßen Hein ju fein pflegen, ben großen Vorteil ooraus, baß

er bereits aus einer Heineren ober unoollftanbtgen Steide oon

£f)atfaä)en ein allgemeines ©efe$ fjeroorleudjten ftefct, welkes ber

gewöhnliche SBerjianb nidjt erblicft, wenn man fym au<$ ganje

Serge oon ^atfad^en oor bie 9lafe fefct. 3"öbefonbere hat bie

in ber jmeiten Stötfjeilung ber ©chrift entwicfelte fttyoxk oon

ber natürlichen (Sntftehung, refp. thierifdjen 2lbfiammung bes

Sftenfdjen, meldte bem Geologen ober bem in biblifd>en 2Infä)au=

ungen erlogenen Säten einen fo großen 2lbf<$eu ju erweefen pflegt,

injnriföen in gelehrten unb in oielen nichtgelehrten Greifen ihre

ehemalige gurd)tbarfeit fafl gan§ eingebüßt unb hat im herein

mit bem in ber erften Slbt^eilung bargelegten unb nun nicht mehr

ernftlich wtberfprod)enen fyotyn bitter bes 9ftenfd)engef$ledjte$ auf

ber (Srbe — fojufagen — wiffenfchaftltdjes Bürgerrecht erworben.

Beinahe baffetbe fann man oon ben in ber britten Slbtheilung

enthaltenen fojialen SBerbefferungSoorf^lägen fagen, welche gleichem

weife, nad)bem man benfelben näher in bas 2luge &u fehen fiä)

gewöhnt §at, oon ihrer vermeintlichen gurajtbarfeit fct)r Vieles

oerloren unb tnjwtföen nicht bloß in weiten populären, fonbern

felbft in ben Äreifen gelehrter unb fogar conferoatio gefinnter

Männer Anhänger gewonnen haben. SDaS immer mächtiger

werbenbe fojiale Verbefferungsjtreben bilbet gewiffermaßen bie

Äcr)rfette ober praftifche (Srgänjung ber ganzen, in oorliegenber

©chrift oertretenen ober entmtcfelten 2Selt= unb Sebensanfdjauung

unb muß in bemfelben SJtoße ober ©rabe warfen, in meinem

bie realiftifape gorm jener 2tnfd>auung gegenüber ber ibea =

lifHfd&en an ©influß unb Verbreitung gewinnt, diejenigen,

welche biefe reale phitofophtfehe Dichtung ober bie ganje riefige

unb erfolgreiche Arbeit auf bem ©ebiet ber mobernen Statur*

pfrilofophie furjweg mit bem abgebrofd)enen unb obenbrem in

ber Sieget mißoerjtanbenen ©ä)lagwort bes „längft wiberlegten
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SRatertalismuS" abgetan ober abtljun 511 tonnen glauben, bürften

an ber $anb ber in biefem 23ud)e oorgetragenen AuSetnanber=

fefcungen fid^ von Beuern überzeugen, in welker ©elbjttäufdmng

fie fid) befunben tyaben, unb bürften insbefonbere ftnben, bafj ber

fogenannte ^Materialismus ber SBiffenfdjaft fi$ mit bem

fjödjften Sbealismus bes Sebens betft. 2Bie bie üftaturnriffenfd&aft

bie erhabene Sftolle als g ei füge ©rlbferm ber ajtenfdf^eit übers

nommen f)at, fo bürfte fte mit ber Seit ba^in fommen, aud)

beren materielle ©rlöfung au« ben SBanben ber Armuty, bes

©lenbs unb ber Unterbrüdfung, wenn aud) nid)t &u bewirfen, fo

bod) oorjubereiten. 3öenn bie oorliegenbe ©<§rtft aud) nur ein

Söeniges $ur @rreid)ung biefes großen $\tU& beitragen toirb

ober bereits beigetragen f)at, fo wirb fidj ber SBerfaffer für bie

barauf oerroenbete, m<$t geringe 3^it unb 2Wü§e retd)li$ belohnt

füllen.

2BaS bas äußere Arrangement ber Schrift betrifft, fo ifl

ber ©ebrauä) berfelben als 5Rad)fd)lagebud) einigermaßen be^inbert

ober erf^toert geroefen burd) bie oon einem früheren Gorreftor

f)errüf)renbe, recf>t unpaffenbe SBerroeifung ber einzelnen Arn

merfungen in bem alpljabettfdjen SRegifter mittelft arabif^er

3iffern auf bie römifd) paginirten ©eiten bes Anfangs, roä^renb

in ber neuen Ausgabe bie in klammern ftetjenben be«

genannten SRegifierS aud) bie entfprec&enben (eingeflammerten)

Hummern ber Anmerfungen felbjt be&etd)nen — eine ©inridjtung,

toeldje natürlicher unb überflc3&tli((>cr ift unb nur ben tieinen

üftacfjttyeil t)at, baß bei ben wenigen größeren ober mehrere Seiten

füttenben Anmerfungen ber gefugte -Kamen ober ©egenftanb nid)t

fofort in bie Augen fällt, fonbern im £ert ber gangen An=

merfung gefud)t werben muß.

SDer bisherige billige SßreiS ber ©djrift ift trofc ftarfer Skr*

mefyrung bes Wertes oon ber geehrten SBerlagS^anblung nidjt

er^öf)t roorben.

$armftabt, im Dftober 1888.

2>er »erfaffer.
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^orfrerrirtmg.

©eiftige ©ntttncflungtyroceffe ber SWenfchheit (S. 1). — 2)ie ftrage nad) bcr

Stellung be8 äRenfchen in ber 9?atur at§ bie Srrage oder fragen für bie

9Renfd)f)eit (S. 5). — (gntfteljung unb 91bftammung be$ HKenfd)engefd)le(f)t£

unb natürlicher Urfprnng beffelben (S. 5 n. 6). — Bergleidj mit ber Snt«

becfung be8 SRifolauS StopernifuS (S. 6). $aS tfopernifanifche SBeltfoftem

unb Sutljer (&nm. 1). — Röders „geocentrifcher unb antljropocentrifcher

Srrtljum" (S. 7). — Ungerechtfertigte Befürchtungen bor ben ©efahren ber

neuen ©ntbecfung (S. 8). — Urfacfjen ber ehemaligen 3rrthümer über bie

Stellung be8 SRenfchen in ber Watur (S. 9). — SKifcachtung ber sJJatur

unb 3Raterie (S. 10). — SUter beS 27cenfcf)engefchlecht§ (S. 11). — <£r*

fchapng be3 SRenjchen oor 6000 fahren (S. 11 u. 12). <£hriftliche

©hronologie (9lnm. 2).

Sföoöcv fommcn uriv i

(«tter, Urjuftattb unb $ett>ot6ilbung bt* 2Renf<&enaef<t>te<bt* au« roben anfangen.)

#öhle öon Aurignac (S. 15). — Deutung biefe* ftunbeS (S. 18). — Bericht

be§ $ofm <£arüer über bie Begräbni&feierlichfeiten eines inbianifchen

Stamme« in Storbamerifa (S. 19). — Sdjlüffe ou« bem gunb oon

Aurignac (©. 20). — Begriffe: Borroeltlich , Muüium unb 2)iluüium,

Sünbfluth (Anm. 3). — SBeitere ftöhlenfunbe (S. 20 u. 21). Schmerlings

(Sntbeclungen (Slnm. 4). — ,§öhten*(Sulturfchichten (Anm. 5). — Altes Bor«

urtheit oon ber 3ugenb be$ ^enfdjengefchlechtS auf (Srben (S. 23). —
goffile %i)\exto<ü)tn für SKenjchenfnochen angefehen (9lnm. 7). — ßuöier

über ben oorroeltlichen 3Jcenf<f>en (Mnm. 8). — 5)er SluSbruc! „foffil"

(«um. 9). — Boudjer be Gerthe« unb bie ©ntbecfung ber biluoialen

Äiefeläjte im Shal ber Somme (S. 24). SBiberftanb ber franjöfifchen

Afabemie gegen Boudjer'3 (Sntbedung (Mnm. 10). — Bearbeitung ber

Äiefelfnotten unb Anfertigung ber Äiefelgerätlje (S. 27 u. 2lnm. 12).

Steinäxte au§ anberem Material, aU liefet ober ^euerftein (S. 28). —
3)ie Äiefeläjrte als erfte Stufe menfcf)licher Äunftfertigfeit unb Cultur

(S. 29). — ftunbe ber SHefeläjte außerhalb be3 SommethaleS (S. 30 u.
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Slnm. 13). — 3oljn gr&re'S Slbfjanblung (3. 31). — ftunbe in ©nglanb

(S. 31). — Slberglftubifdje BorfteHungeu über bic Steinalte (Slnm. 14).

— &öhlenfunbe (3. 32 it. Slnm. 16). — Sovile SKenfchenrefte (S. 32 f.

u. Slnm. 16-22). — Spuren menfeblicher (gintotrfung auf bie Sfrtodjen

bortoeltlicber Spiere (3. 34 u. Slnm. 23). — 9tocf)bilbungen oormeltlicber

X^ierc (S. 35 u. Stnm. 24—25 u. 26). — Tergfeidjen ftunbe au3 ber

f. g. Sertiärjeit (3. 37). — $er Xcrtior^enf^ (3. 38). — ftunbe alter

OTenfchenrefte aus bem f. g. Slflubium ober ber 3e^ °ec Sßeubtlbung unb

barauf gegrünbete Beregnungen S. 39 it. Slnm. 27). — Pfahlbauten ober

Seetuohnungen (Sfrtm. 28). — Stfntfchc Torfmoore (Slnm. 29). — O^io*

mounbS (Slnm. 30). — Äjölfenmöbbinger ober aHufdjelbämme (S. 41 u.

Stnm. 31). — Hünengräber, $olmen u.
f.

tu. (3. 43 u. Slnm. 32). — Sielten

(S. 43 u. Slnm. 33). — Beregnungen über ba3 miter beä Sßenfcben.

fle)0)Iea^tS auf ©rben (S. 44). — Slnbere ©eftaltung ber (Srboberfläche

hmhrenb ber 2)tlubialaeit (3. 45.) — (SiS^eit (3. 47 u. Slnm. 35). —
aRetnuugen ber ©elehrten über ben Sertiärmenfajen (3. 48 u. 49.) —
Hilter ber ©efdjichte (3. 49). — Srabittonen unb fagenhafte Ueberlteferungen

ber SSölfer (3. 50 u. 51). — Stegbpten unb feine uralte (Sultur (3. 51—53

u. Slnm. 36). — 2Barum befifcen mir feine Nachrichten aus üorljtftonfdjer

3eit? (S. 54). — £f)ierfämpfe au3 altefter 3C^ (®- 55)-
— 3uftanb ocr

heutigen Silben als SSorbilb für ben 3uftanb beS Urmenfchen (3. 56 it.

Slnm. 37). — Urzeit unb Urjuftanb beS SWenfchengefchlechtS (3. 56 u.

Slnm. 38). — körperlicher 3uftanb be$ Urmenfchen (3. 58-60). — ©in»

flufj ber Gioilifation auf förperltche Sntroicflung, unb t>orf}iftoriid)e SÖlen»

fdjenraffen ©uropaS (Slnm. 39). — ©eiftiger 3uftanb beS Urmenfchen unb

ältefte 9Jienfchenichäbel (3. 60 - 64). — Sfunbe bon Schmerling unb Spring

in ben belgifdjen Böhlen (Slnm. 40). 33orrebb*Scbäbel (Slnm. 41). —
Schöbet oon ßaithnefc (Slnm. 42). (£heltenham»Sd)äbel (Slnm. 43). %ta»

lienifd)e ©c^äbel (Slnm. 44). — ©eitere Schöbe! oon tiefftefjenber Btlbung

(«um. 45). — $eanbert$al«Sc$äbel (S. 60-63 u. Sinnt. 46). - Stabilität

ober Sangfamfeit beS ftortfchrittS (3 64). — 5ortfcf>ritte beS Urmenfchen

in ber Verfertigung ber Stetntoaffen (©. 65 u. Slnm. 47). — Steinzeiten

S. 65). — Stein», Bronze» unb (Sifenjeit (3. 65). — Äupfer$eit (3. 67

u. Sinnt. 48). — ©ebrauch bon Steintuaffen in Ijiftorifa^er 3"* (§• ^
u. Sinnt. 49). — ©inroänbe gegen bie ©tnthetlung ber präfjiftorifdjen 3ett

in Stein-, Bronze* unb ©ifenjeit, foroie in Oerf
Rieben e Steinzeiten

(Sinnt. 49). — Normung ber SJcetatttoaffen unb SBerfyeuge nach bem

SRufter ber ehemaligen Steingeräthe (3. 67 u. Sinnt. 50). — ©rfteS ober

ältefteS Steinaeitalter unb ©teinoolf (3. 68 u. flgb.) - ©pochen ber

Steinzeit (Stnm. 51). — BoQb SamünS über ftlufe» unb fcöhlenmenfchen

(Slnm. 52). — «Mittlere Steinzeit ober ^eriobe ber fjfeuerfteinmefier,

sJlenthterzeit unb 9tenthiermenfch (S. 71 u. flgb.) — Böhlen unb Höhlen-

bewohner, unb Kannibalismus in Sübafrtfa (Slnm. 53). — SDcenfdjen»

fnodjen unb ©djäbel aus ber Sftenthier^eit (3. 67). — 9tettthier»Stationen

in Belgien unb SSürtemberg (Slnm. 54). — Süngfte Steinjett ober neo-

ItthifcheS 3eitalter (S. 74 u. flgb.) — GeltS ober gefchliffene Steinwaffen
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unb Steimoerfyeuge (Slnm. 55). — Töpferei (S. 75 u. Slnm. 56). — %ovU
fcf>ritt be« Urmenfdjen unb Songfomrcit biefeS ftortfdjrittS (@. 76). —
9Jiortillet'3 (£intf>eilung bcr Steinjeit in fünf (Sporen (Sinnt. 57). —
Stabilität als ©runbdjarafter be$ nrilben ober UraufianbeS (S. 77) —
Sleufeere unb innere Slnftöjje ^um fjortft^ri« (S. 78). — (Stnroanberung

frember Staffen (Slnm. 58). — Ueberlieferungen ber SBölfer jiber ben rotyen

Urjuftanb be$ SKenf^en (S. 73). — ®ebrauc$ be« freuerS (Sinnt. 59). —
SBorftettungeu bcä flaffifdjen «ItertlnnnS über benfelben ©egenftanb (S. 80).

— Späterer ober c^riftlidjer Segriff oon einem urfprünglidjen 3uftanbe

ber SMfommentyeit ober be3 «ßarabtefeS unb Siberlegung biefer Slnftdjt

(S. 81 u. flgb.) — Sir 3o$u Subbodt gegen (Srflbifdjof SSljatelö, unb

% #e3leö über ben ©egenfafc oon $f)eologie unb SBiffenfdjaft (Sinnt. 60).

— SWe Kultur beruht auf allmältger Grntrotcflung au3 ro^en unb einfachen

Anfängen (S. 83). — Folgerungen barauS beaflglufj ber Stellung be$

9Jtenfd)en in ber «Natur (S. 84).

Söcv jiitö toirf

(ÖiBcnaartige Stellung be* 9Henföen in ber Slatur; fceffen (Sntoicftungägefäigte unb (Sntjtefcen

üu# bet Cijeüe. (Sntfte&unfl unb «bftanimunfl be* «Gienfc&enfleWtetft«.)

3oologtfdje Stellung be3 SJienfajen in ber üßatur unb Söftematif (S. 89 u.

Slnm. 61). — Crbnung ber Primaten ober Oberfjerrn (S. 92 u. Sinnt. 62).

— (Einteilung berfelben nad) £mjlei? (S. 92). — ©ntljeilung unb genea«

logifdjer 3ufammenluutg berfelben na$ §äctel (S.93).— £f)ierifd)er Stamm«
bäum be$ 9Wenfd)engefd)ledjt$ nad) §äd*el (Slnm. 63). — (Sintljeilung ber

Primaten nadj ©rofa (Slnm. 64). — SWenfdjenaffen ober menfd>enälmlicf}e

Slffen (S. 95). — 2ftenfd)enäl)nlidf)leiten nieberer Affenarten (S. 96). —
©orifla, ßfjimpanfe, Orang-Utang unb ©ibbon (S. 97 u. Sinnt. 65— 66).

— @. Sßoudjet über bte 30ologifa>ft)ftematifcf)e Stellung beg Httenfdjen

(S. 99). — ©er f?fufj ate ©reiforgan (Slnm. 67). — Slnatomifaje lieber«

einftimmung oon SRenfdj unb Xljter (S. 100 ff.)
- föelatioe »erfdjieben*

Reiten ber menfajltdjen unb Styerbilbung (Slnm. 68). — $l)Qfiologifd>e

Uebereinftimmung »eiber (S. 104 u. Slnm. 69). — 9Kenfdjen« unb Xljier*

©etyrn (S. 106 u. Slnm. 70-71). - ©ntttü<flung3gefd)ia)te (S. 109). -
Slrten ber ftortpflanjung (S. 111 u. Slnm. 72). — 3>a$ (£i (S. 111 u.

Slnm. 73). — $a§ (Si ber Sluere unb feine SBeiterentwirflung (6. 113).

— ©Ijeorie ber (Sootution unb ber (Söigenefe (Slnm. 74). — Slefmlidjfeit

ber ©mbrtyonen ober Keimlinge aller Spiere (S. 114). — ©aä (Si be$

äRenidjen (S. 116). — SSeiterbilbung beffelben (S. 117 u. (75). — 3frud)t-

l)0f unb Keimblätter (©. 117. 118). — $rimitio*9iinne unb 9tüdenftrang

(S. 118. 119). — Sle^nliajfeit be$ menfdjlia>n tfeimlingS mit ben Äeim«

lingen bcr Spiere (S. 119 ff.)
— Stfjroana be$ 9Kenfa)en (S. 121). —

@efd)toänate 2Renfd)en (S. 121 u. (76). — 3Renfd)lid>e SHemenbogen (S. 122).

SRubimentäre ober oerfümmerte Drgane (S. 122 ff. u. Slnm. 78 u. 79). —
©er menfdjlidje 3ttrifd)enfieferfnod)en (S. 122 u. Slnm. 77). — 3)ie rubi*
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mcntfiren Crgane aia gtüften ber eint)eitlid)en SBettanfdjauung unb ber

Wtammungätljcorie (3. 124). — Treifccfre gnttuicflunfl^reüje (3. 124).

— Ter menfcfilidie Deimling burt&Iänft bic unter ifrm fteljenben 6nnoicf =

lunggftufen be3 Strbelti)ter*Tt)pu* (3. 125 u. flnm. 80), 3ufammenl)nng

ber Tfratfaflen ber (gnttDtdlungsggefdndjte mit ber %roge natfr ber @nt«

fteliunfl unb Wbftammunfl bes sJÜReni'd)enflefd)tcd)tg (3. 126). — flufrcgenbe

3£id)tigfeit biefer ?yroge (5. 127). — Priorität bcr .fol)potl)e)e fron ber

tfrierijdjen flbftammung be3 gRenjdjen; .frurjet), frodel, ftcrmatm

Sdjaaffhauien, ftarl
s^ogt (3. 128 ff.)

-- Mifrocepl)aten-Tt)eorie Och frort

s-8ogt (3. 129 u.
vj(nm. 81).— 3d)aafft)cuien'ä brei 9tbf)anbhmgen (3. 129).

— Xerfelbe Aber bie tt)ierifd)e jMbftammung be3 9ftenfd)en unb bie @nt«

roictlunggtfjeorie (3. 180 u. Wnm. 82). — ^rioritätg^tnfprüche Dem Dr.

Oietrf)enbac!rj in Altona (3. 181 u. %nm. 83). — ^ontartf, Cfen, Tannin

(3. 132). — Tie tfyiertjdjc ^tbftammmig be£ sJJtenfc^eu ift eine notlimcubige

{Soniequens ber Tarnnn'fcf;en, fotnie jeber sjlb)*tammung^Tf)eorie (S. 133).

— s^riorttätg» sjInjprücf)e be^ gerfafjerg (3. 133). — £mrten'g brei ?lb*

tjanblnnqen (3. 134). — ^iberlegung fon fourjerrj Angriff auf ben

Materialismus (9lnm. 84). — Zuriet) Aber einige foffile menfdilidie lieber^

refte (5. 135). — Weitere gunbe biefer Art: .Uhmtabe tum la Waulette

u. f. to. (3. 136 ff. Ii. ginm. 85). Seltenheit menfrfjtict)cr Ueberrefte

aiiy ber Urzeit unb allgemeine Tt)ieral)nlid)feit berfclben (3. 139). —
(Sriften,^ ehemaliger flroiüfren--- ober Stammformen fliuifdicn TOenfd) unb

Tftier (S. 140). — goffile gffenrefte, bortoeltHcfrer 9tffen»3Kenfd) (3. 141).

— Kugfterben ber menfd)cnäi)nlichen Riffen unb ber nieberften Menfdjen '

raffen (S. 142). — Ta8 28onn? SEo? unb Sie? ber erften 9Kenjdien*

(Sntftehung (3. 143 f.).
-- Einheit ober ^>ielt)cit be* iUem'djengefditedjta

uub feiner 916)"tamm»ng (5. 143 ff.).
— 9(nroenbima, be3 ehemaligen sJIrt =-

begrip auf ben Sftenfdjen (®. 144). — 9Renfcftenraffen unb 3faffenbegriff

(flnm. 86). - x
#erfd)iebent)eit ber Sprachen (3. 144). — Sdjteidjer über

Urfpradjen (%nm. 87). — Ueberetnfiimmung ber ofiatifefren unb ofrifa»

niferjen flnthropoiben mit ben bortigen menschlichen Ur»9ioffen (@. 145 ff.).

9Ifrifaner unb flfioten (3. 145). — 3d)aoffhaufen über (Einheit ober ^iet»

heit ber s?lbftommung (3. 146). — Marl 3>ogt alg ^ertl)eibiger be* ^>olt)>

genigmn3 (5. 146). — G. fiädel über bie tl)ierifd)e flbftammung beg

ffleni'd)en unb bereu (Siufjeit ober Vielheit (3. 147). — Tie $Biege bfg

^enfchengcfchledjte (Mnm. 88). — Ter Urmenfd} ober 91ffen-*iücenfd) ^ärfel»

(5. 148-149). — Tammt über ben Urmenfd)en (3. 149, 150). —
Wagner über ben Urmenfd)en (5. 151). — Sntftehung bei* tidjten ober

fpreerjenben sJJ?cnfd)en au* bem fpradjlofen Urmenfd)en (3. 151 ff.).
—

Trennung be£ Urmenfdjen in oerfd)iebene 9.Uenfd)enarteu (3. 152). — Sjoll*

haariger unb fd)lid)thaariger flroeig (S. 153). — Weitere Spaltung unb

Sieberfpottung biefer flroeige (S. 154). — ffaufafifd)e 9taffe alg sufünftige

^perrfd)erin Aber bie gange (Srbe (@. 154). — ©eorgeg s
4^oucr)et Aber bie

llrmenfdienform unb bie (gntroitflung ber 9J?enfdienraffen (3. 155). --

Muflöiung bej Streitet über Einheit ober Vielheit ber flbftammung in

ber !)&t?gren (Sin^eit ber gtbftammunggtebre überliaupt (3. 156). — %bam
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unb @oo (Sinnt. 89). — Stolle über ba3 eigentliche 2Bie? ber Umtoanblung

be$ Xhiereä in ben Wengen (S. 156). — SSermutfjungen barüber (S. 157).

— SUImälige ober fprungtoeife SluSbilbung menfchenarttger ©igenfchaften

bei einzelnen Slnthropotben ber »ortoelt? (S. 157;. — föubolf Strchoto über

2Kenfchen* unb Slffenfchäbel (S. 158 Sinnt.) — »erhaltntfc be8 9Kenfcf>en

$u feinen tljierifäen Settern ober »ertoanbten in ber ©egenwart (6. 158 ff.).

— Qntettigenj ber großen Slffen unb Slnnäherung berfelben an menfdjltche

93ilbung unb ©etoölmung (S. 159). — SBaüace über einen jungen Crang

(3. 160 iL Sinnt. 90). — 3nteÜ*igen$ unb menfd)Udje& ^Betragen be3

CrangS, be$ Sfn'mpanfe u. f. to. (Sinnt. 90). — ©eiftigeS ober Seelenleben

ber Iljiere überhaupt (3. 154). — S)ie UnterfcheibungSjetchen $wi)djen

SKenfd) unb Zfytx werben bei genauerer ^Betrachtung hinfällig (3. 160 u.

Sinnt. 91). — SBilbe «Dienfajen unb Sölfer (3. 162 u. Stnm. 92). — tyt
unb ftamtlienleben (Sinnt. 93). — ©efellige« SBefen (Stnm. 94). — Scham«

haftigfeit (Slnm. 95). — ©otteSglauben (Slnm. 96). — ftunft be* 3är)len$

(Slnm. 97). — ©ebraud) oon ©erzeugen (Slnm. 93). — ©ebrauch be3

fteuerS (Slnm. 99). — Tragen oon Äleibern (Slnm. 100). — Selbftmorb

(Stnm. 101). — Slcferbau (Slnm. 102). — ftäljigfeit be3 ftortfchritteS

(Sinnt. 103). — $ie Sprache als ^ertiorragcnbftc (Eigenthümlichfeit be$

9Jcenfd)en (S. 160 u. Slnm. 104). — Unüoflfommenheit ber Spraye ber

SBilben (S. 163 u. Slnm. 105). — (£ntftet)ung unb Urfprung ber Spraye

<3. 163). — Schleicher, ©rimm unb % % Seileo über ben Urfprung

ber Sprache (Slnm. 106). — $er erfte Slnfang ber Spraye nach ©femence

SRoner (Sinnt. 107). — (Sntnücflung ber Sprache au« ©mpfinbung«- unb

9cachahmung3«2auten (S. 164). — Sintljeilung ber Sprachen (Stnm. 108).

— SBleef über Saut unb ©mpfinbung unb bie brei $hQ fen ber früljeften

©nttoicllung ber 9tebe (S. 166—167). Dr. ©. %äQtr über X^ier* unb

SKenfchenfprache (S. 167—168). — Sntftehung ber Schrift aus 93ilbern

(S. 169 u. Sinnt. 109). — $ie einzelnen W<x\en ber SchrifM^tnricflung

(Sinnt. 110). - Schluß (S. 170-171).

Kloftin gehen »tr?

(äulunft be« s)HctifAen unb be« SDienf^enaefdjIe^W.)

S5a8 ©eheimntß beS SRenfchenbafeinS ift als gelöft ju betrachten (S. 175). —
$ie fragen nach bem SBie unb SBarum? be§ SJafeinS (S. 175). — *Bor«

gang ber (Snüoicllung (S. 176). — Natürliche (£rflärung*roeifen ber Söiffen«

fchaft (S. 177). - Söfung beS ©elträthfel« (Sinnt. 111). - ^ie Unter»

Reibung ber (Srfcheinung oon bem $ing an fich unb bie SBefchränftheit

unferer finnlicheu ©rfenntniß (Sinnt. 112). — $ie ^unehmenbe toiffenfehaft*

liehe (Srfenntniß oerbtnbet un§ immer enger mit bem ©rbenleben (S. 177).

— $er SJcenfctj all lefcteS ©nbprobuft beS irbifdjen Slulbilbung^procefieä

unb als §errfcher aller rüdftänbigen ©Übungen (S. 178). — £rft im Sften-

fchen wirb fich bie SBelt ihrer felbft bemußt unb nimmt ihr ©efdjicf felbft
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in bie §anb (5. 179). — Ser Stampf um baS Safein it. f. ro. (3. 179 ff.).

SBeftimmung beS HRenfdjen (9lnm. 113). — Vererbung geiftiger Anlagen

in golge ber gro&en SJilbfamfett beS ©eljirnS «nb baburd) bebingter ftort-

fdjritt (S. 181). — GHnftufj ber $une1jmenben Guttut auf ben SafeinS»

famtf unb SBeljerrfdmng ber ftatur burd) ben 9Renfd)en (3. 182—183).—
$acifto(£ifenbal)n (Knm. 114).— ftrage nad) ber ©nttoidlung nod) anberer

unb työfjerer 2Renfdt)enraffen ber Bufunft (3. 183 ff. u. 9lnm. 115). — Un»

toatyrfdjeinlidjfeit biefer Slnnafjme unb auSgleidjenbe SBirfung ber Sultur

über ben gongen (Srbboben (3. 184 ff.).
— ftortfdjreitenbe ©nttoidlung

beS ©eljirnS unb ber burdj baffelbe bebingten geiftigen Anlagen unb

5äf>igfeiten (3. 186 u. «nm. 116). — 3taffen»Unterbrüdung (3. 187). —
§efttgfeit unb Sdjreden beS Kampfe« um baS Safein auf bem moralifdjen

unb gefeflfdjaftlidjen ©ebiet (S. 188 u. tat. 117). — ©efiegung unb

SuSgleidjung beffelben burdj baS (Streben nad) gefeflfdjaftlidjer (Erhebung

unb gemeinfdjaftlidjem ©lüd (8. 181).— (Srfefcung beS Stampf um baS

Unfein burd) ben Äampf für bog Safein u. f. to. (3. 189 ff.).
— Ser

Staat unb bie *ßolitif ber Sufunft (8. 192 ff.).
— 9tej>ublifaniSmuS,

fröberaliSmuS unb (Zentralismus (3. 193 ff. u. $nm. 118). — Arbeits»

Teilung (3. 196 u. 2Inm. 119). — Sie Sßölfer unb ber allgemeine SBelt*

triebe (3. 197 ff.).
— SaS SRationalitätS^rincip (S. 199 ff.) unb ber

ehemalige Mationalfjafe (3. 198-199). — Sie ©efeflfdjaft unb beren

gren$enlofe Ungletdjfjeit (©. 200 ff ). — Tie »olitifdje Befreiung muß tyre

Srgän^ung burd) bie fociale finben (3. 200 ff.).
— Unterfdjiebe stoifa^en

bem natürlichen unb bem gefeUfd)aftlid>en Kampfe um baS Safeiu (3. 200).

— ©leidjljeit unb gfretyeit in politifdjer unb in focialer 5Bejief)ung (3. 200 ff.).

— ©leidjeS 9Inred)t aller Sttenfdjen an ben materiellen unb geiftigen SBe*

fifcftanb ber 2Renfd)l)ett unb SDti&adjtung beffelben in ber 28irflid>feit

(3. 201 ff.).
— ©renaenlofe Sontrafte ber gütigen ©efeUfct)aft (3. 201-202).

— SRangel ber pfmfifdjen unb geiftigen 9*a!)rung (3. 203). — Ungleiche

Eelolmung ber «rbeit in Möftfdjer unb in geiftiger £infid)t unb SRadjtfjeil

biefeS UmftanbeS für bie Siteratur (&nm. 120). — Ser ungeregelte ®am*>f

um baS Safem als bie Urfadje beS gefeflfdjaftlidjen (SlenbS (3. 203 ff.).

— ©egenfeitige Ueberoortfjetlung unb ber gefellfdjaftlid>e (SgoiSmuS als

Sjaupttriebfebern ber geieflfdjaftlidjen 33emegung (S. 204 ff. u. 9(nm. 121).

— SBiberfinn beS gefellfdjaftlidjen SöftemS in moralifdjer unb öfonomifdjer

SBe^ielrnng (8. 205 ff.).
— Sie fjrage nad) SBefferung biefeS 3»f*anbe3

(3. 208 ff.).
— Kommunismus (3. 209 u. 9lnm. 122-123). — ftritif

beffelben (3. 209—210 u. Slnm. 124). — SBorfdjIag einer möglichen

2luSgleid)ung ber SRittel, mit benen ber flamöf um baS Safein gefämpft

wirb, unb ©rfefcung ber SRaturmadjt burdj bie SJernunftmadjt (3. 210 ff.).

— Sie fociale ^Resolution unb bie Sourgeoifte (Mnm. 125). — Slbfdjaffung

ber Sobenrente unb ©runb unb öoben als ©emeinbeft^ (3. 213 u. 9lnm. 126).

— ^efd)ränfung beä 9led)teS ber Vererbung (3. 213 u. Slnm. 127). —
9?id)tgefäf>rbung be£ ^riöateigent^um§ (3. 213). — Sorge beS Staates

für ernjerbäunfä^ige 9*ad)tommen (8. 214 u. «nm. 128). — fteubalftaat

unb S3ol!Sftaat (3. 215). — «ergleid) beS Staate« mit einem Organismus
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(3. 216). — 9Zacf)tf)et!e ber grofjen $riüatüermögen unb Vorteile einer

Bereicherung beS ©emeinroefenS (3. 215 ff.).
— 3)aS Kapital unb fein

SSefen (3. 219). — Sl>öric$tea Eifern gegen baS Kapital als foldjeS

(3. 219). — Ungerechte Verkeilung beffelben (3. 220). — 3eittoeife

3urücffü()tung beS Kapital« unb beö VolfSreidjthumS in ben Schoofc ber

©cfammtheit (S. 221). — flhifcen einer folgen (Sinridjtung (3. 222). —
5)ie Arbeit unb bie Arbeiter (3. 222 ff.).

— Xljorfjeit ber Schaffung

einer eigenen Arbeiterfrage unb bec Trennung berfelben üon ber großen

foctalen gragr (3. 223). — Arbeitnehmer unb Arbeitgeber unb fapita*

liftifche «ßrobuftionSroeife (3. 223 f. u. Anm. 129-130). — $ie fiaffaUe-

fchen $robuftiü»Affociationen unb ihre SRängel (3. 224 ff.).
— Safjr»

fdjeinliche »Übung eines f. g. fünften gtanbeS (©. 226). — 3taatSl)filfe

unb ©elbfthülfe (3. 226 u. Anm. 131-132). — «Wittel ber »ettung

(3. 227 f.).
— Urteil übet bie SJaffaUe'föe Arbeiter*Agitation (3. 228).

— Sttrofofaiffe atmfehen Arbeitnehmern unb Arbeitgebern (Anm. 133).—
$ie Familie (3. 229 f.).

— Sbeale unb wirtliche Jamilie (3. 230). —
trauriger 3«f*anb beS Familienlebens bei ben unteren unb unterften

Schichten ber ©efetfjchaft (6. 231). — SRangelljafte Kinbererjiehung unb

gruchtbarfeit ber Proletarier*®!)«! (©• 232). — Vorzüge ber gefeflfehaft»

liehen erjiehung öor ber Wu&ityn (3. 233). — ©ute unb fdjledjte

Familien (3. 234). — $ie (Sraiehung (3. 225 ff.).
— Verpflichtung beS

©taateS gu einer tüchtigen VolfS'Srjiehung (3. 236). — SBichtigfeit ber

VolfSjchule (3. 236). — Verbrechen unb Verbrecher al« folgen mangel*

hafter S3ilbung unb beS SJlothftanbeS ber ©efeUfchaft unb Verhütung ber«

felben burch oerbefferte 3taatS«(£inrtchtungen (3. 237
f.).
— höhere unb

niebere VilbungS«Anftalten unb Pflege ber SBiffenfchaft (3. 237 ff ).
—

$ie Unioerfitöten unb ihre Reform (Anm. 134). — ©efefeliche §erab*

jefcung ber Arbeitzeit unb fteftfefeung eines WormaNArbeitStageS (3. 238

n. Anm. 135). — S)ie ftrau unb ihre gmaneipation (3. 239 ff.).
— 3)aS

roetbliche ©ehirn (3. 245). — $>ie politifche Gleichberechtigung ber grau

unb bie Verleihung beS allgemeinen Stimmrechtes an biefelbe (3. 247 u.

Anm. 136).— KriegSbienft ber grau (Anm. 136). — $te ®hc (©• 248 -253).

— ©er §etäriSmuS als Ur^uftanb (Anm. 137). — 2>ie Vebeutung ber

gefchlechtlichen Blicht" ober Auswahl für ben gortfehrttt beS flJienfchen«

gefchechteS (3. 250). — Vefreiung ber ©he oon aßen hemmenben 3chranlen

unb groangSmafiregetn unb freie SiebeStoahl beiber ©efdjlechter (3. 250 ff.).

— Xhörtchte furcht öor Ueberoölferung (3. 252—253). — $ie SRoral

unb baS einzige richtige SDloralitätSprincip (3. 253). — (SS gibt fein an«

gebomeS ©emiffen ober ©ittengefefc (3. 254 ff.).
— ©Übung, ©lüct unb

SBoljlftanb als ^auptqueüen ber Sugenb (3. 257). — Nichtige Senlung

beS (SgoiSmuS als ber $aupttriebfeber aller menfchlidjen ftanblungen (3. 258

u. Anm. 138). — $)aS SRoralprincip ber 3ufunft lieg* in °er Ueberein«

fttmmung ber Sntereffen ber ©ingelnen mit benen ber ©efeUfchaft unb um«

gelehrt (3. 259). - Sie «Religion unb ihre GueHen (3. 260-264). —
©rfefcung beS ©IaubenS burch baS SBiffen (3. 260.) — äKoral unb Religion

ober ©tauben unb ©ittlichfeit haben urfprünglich gar nichts mit einanber
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gemein (©. 261). — $ie SRofaifdjen 3ei)n ©ebote ftommen au$ ag^ptifc^cr

Ouette («nm. 139). — $ie mettgion ift meljr culturfeinbttd} al§ cultur«

freunblidj (©. 263). — Unabljängtgfeit ber SKorat »on bem ©otteSglauben

(8. 264). — Befreiung be8 Staates unb ber ©djule bon jeher 8rt litfy

liefen ©nfluffe« (@. 265). — Ärittf be8 Gfjriftentyum« ober be8 «ßaultnte-

mu8 (@. 265 u. «nm. 140).— 3)a3 <£f)riftentl)um aI3 2Beltrettgton($lnm. 141).

— ©ubbl)i$mu$ unb Styriftentlmm (©. 266 u. Slnm. 142). — 2)a$ 9tömer»

tl>um bem (Sljriftentljum gegenübet (Slnm. 143). — 3)te $f)tfofopljie

(@. 268-272). — $er Sob aW bie Urfa^e aller $f>ilofoMe (@. 270). —
Unbergfinglt<f)feit unfereS 2Befen3 an fid^ (<S. 271). — aRaterialiSmuS unb

SbealiSmuS finb feine ©egenfäfce (©. 273-276). — »erwedjSlung be3

tljeoretiföen ober »iffenj^oftli^en mit bem praltifdjen ober bem 2RoteriatiS*

mu8 beS SebenS (6. 274). — $ortfd)rittltdje Xenbena unb Programm beS

gjlaterioligmuS (@. 275 u. Slnm. 144).
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Siirtner, ber WenfA unfc feine eteHung. 3. ?(ufl.



I

„Tie große Hufgabe be« ?eben« — felfcfl biejeni>je,

»elcbe am unmirtetbarfien »er . un« ließt — wirb um fo

beffer toerftanben unb um fo vernünftiger tootlenbet tnerten,

je beffer ber 3Renfc& feine Stellung in ber SRatur unb feine

5Bejtebungen ju ber ©efammt&eit be« £afein« begreift."

2>. «Page.
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der berühmte englifd&e Anatom unb (Belehrte ^rofeffor

§uylen Dergletd^t in feiner oortreffliehen ©d)rift über bte Stellung

be§ Sfienfdfjen in ber SRatur bte geifligen ©nttüicffungSproccffc ber

9flenfd$eit, burd) roetd^e fid) biefe immer mehr ber SBahrheit

nähert, mit ben periobifd) ober jeitroeife ftd) miebert)oIenben §äu=

tungen einer freffenben unb road)fenben 9taupe. SBon 3 e^ Su

3eit — fo führt berfelbe au« — wirb bie alte Umhüllung für

bas road&fenbe unb ftd& ausbelmenbe Zfykx §u eng; fie wirb ba^er

gefprengt unb burd) eine neue größere ober weitere erfefet. ©an$

in berfelben 2Beife »erhält es fid) nun auch mit ber ©efd)ichte

ber menfd)li<hen ©eiftesentmidflung. der menfdf)Hdj)e ©eift, ge*

nährt burd) einen fortroährenben 3uroö<hö von Renntniffen, wirb

oon &tit ju S^t ju gro& für feine theoretifd)en Umhüllungen

;

baher biefe gefprengt unb burdfj neue erfefct werben müffen. ©eit

bem Söteberaufleben .ber .Sßiffenfchaften im fünfzehnten 3af>r=

hunbert gab es oiele unb fräftige -Wahrung für ben menfd)lt<hen

©eift, beffen (Srjiehung burd) bie gried)ifd)en ^pt)itofopt)cn be*

gönnen, aber aisbann burd) einen langen geizigen Stidflanb

ober ©d)laf oon oier$ehn Söhth^berten unterbrochen toorben

mar. Sa) roitt an biefer ©teile nicht unterfud&en, burdjj welchen

(Stnflufe biefer ©tillflanb bewirft mürbe, obgleich berfelbe leidet

fidf)tbar für bas Sluge derjenigen tjt, weld)e bie wirf liehe ©e=

fliehte fennen unb nicht blöd jene anbere, wie fie oon Sheologen

unb theologifirenben Sphilofophen für ihre Speele jure<htgema<ht

morben ift. daher fonnte es feit jenem SBiebererroadfjen ber

SBiffenfchaften nicht ausbleiben, baß eine öftere Sprengung ber

alten Stillen (tattfinben, ober bafj ftd) jener geiftige fiäutungs*

l*
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procefj mehrmals roieberl)olen mußte. So j. 93. im fed)jef)nten

Saf^unbert bur$ ben Umfturj bes alten ober Sßtolemäifd&en

SBeltförperfnftems unb burd) ben Ginfluß ber Deformation ober

am (Snbe bes ad&t^nten 3a§rf)unberts burd) bas 3«talter ber

9Tufflärung unb ben (Sinfluß ber großen franjbfif^en Deoolution!

Unb gerabe jefct toieber ift feit ungefähr fed)s ober fieben 3^*s

je^nten bem menfdjlidjen ©eifte burd) ben außerorbentltd)en 2luf=

fdjnmng ber ;Katurttriffenfd)aften eine foldje Sflenge fraftooffer

unb erregenber Sprung jugefütjrt roorben, baß ein neuer unb

jtoar großer 2)ur#rucf) unb eine roieoer^otte Sprengung ber

alten Sutten unoermeiblid) erfdjeint.

Slber freilid) — fo fefct Sutten fein trefftt<$es ©leidmiß

weiter fort — fönnen jene periobifd&en Häutungen ober 2)urd)s

brüdje nid)t oor fidt) getyen, of)ne allerlei ßrantyeiten, Gr*

{Fütterungen ober Uebelbefinben bes fid) oerroanbelnben Stieres

mit fid) führen — unb ebenfo ift es au<$ in ber geiftigen

2Belt, 100 jene Umroälaungen ebenfalls ©efaf)r unb Ungemad)

jeber 2lrt im ©efolge ju ^aben pflegen. $at)er es bie $Pflid)t

jebes guten Bürgers unb Patrioten ober SBaterlanbsfreunbes tft,

mit allen ji§m gu ©ebote fle§enben Gräften ober Mitteln (unb

mären biefe aud) nod) fo gering) an ber glüdtlidjen unb balbigen

Menbung jenes ^rogeffes ober jener notf)toenbtgen ßrifis mit*

zuarbeiten — ober aber Ellies gu u)un, mos er fann, um bie

alten Süden fprengen unb abflreifen gu Reifen unb baburd) bem

roadrfenben ßeibe Daum unb Befreiung ju fd)affen.

®iefe meifler^afte Stuseinanberfefcung, mittelft beren §err

§u?len im ©ingange feiner erroäfmten Sd&rift feine SBered}*

tigung ober — beffer gefagt — feine S3erpflid)tung jur

£f>eünalmie an ber öffentlichen Erörterung ber größten roiffem

fdjaftlidjen Streitfrage feines Sa^unberts nadföutoeifen fudjt,

mag aud) bem SSerfaffer oorliegenben Sudjes als (Sntfdjulbigung

ober als Dedjtferttgung bienen, roenn er es im golgenben unter?

nimmt, eine fo mistige unb fd)nrierige gtage, nrie biejenige oon

ber Stellung bes SJtenfdjen in ber Datur, in einer Sitten

oerfiänblidjen 2Beife &u be^anbeln unb bem großen ^ßublifum
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dasjenige uoräulegen, roas über biefe grage von ber neueren

Sßiffenfchaft jur 2lufflärung unb $ur Siberlegung alter 3rr=

thümer ober Vorurteile ju £age gebraut roorben ift.

Dt)ne ä^eifel Ijat auch fym wieber ©err ©uj:Iet) oofl*

fommen 9ied)t, roenn er biefe grage nach ber (Stellung bes 3ttem

fc$en in ber SRatur unb nad) feiner 33e$iehung jur öefammtheit

ber SHnge bie grage aller gragen für bie 3ttenfd)heit

nennt ober als ein Problem bezeichnet, meines aßen übrigen

©runbe liegt unb meines uns tiefer intereffirt, als irgenb ein

anberes. „SÖoher unfer ©efcfflecht gefommeu ifl", fo fagt ber;

felbe wörtlich, „meines bie ©renken unferer 3Rad)t über bie

9Zatur unb bie ber 9toturmad)t über uns finb; nach weitem

3iele wir hinftreben — bas fmb bie ju löfenben 9läthfel, welche

ftd) flets oon Beuern unb mit unoerminbertem Sntereffe jebem

gur 2ßelt gekommenen SWenfdjen aufbrängen." ©infamer aus=

gebrüeft finb es jene uralten fragen, meiere oon jeher ben

menfehlichen ©eijt befchäftigt ^aben unb welche lauten: 3Bo^er

fommen mir? 2Ber finb mir? 2Bohin gehen mir?
— gragen, welche bisher in bas tieffle SDunfel eines unbura>

bringlichen ©eheimniffes gefüllt fchienen unb welche erft burd)

bie 2Btffenfd)aft unferer £age einige Slufflärung ober @rleud)tung

ju erhalten anfangen.

2)ie Antwort auf foldje gragen fonnte fid) in früheren ^aijx-

hunberten natürlich nur nad) ben allgemeinen pfyilofopl)ifd)en ober

t^eologifd^en 2lnfchauungen bes S^^ljunberts richten, in welchem

fte gegeben mürbe; unb namentlich basjenige SRäthfel, welches

uns ^ier gunäc^ft unb jumeifl befchäftigt, lag bis oor Äurjem

unter einer folgen Saft oon Unwiffenheit unb Vorurteil be*

graben, bafj man baffelbe gerabeju oom wiffenfchaftltdjett ©tanbs

punfte aus für unlöslich 0DCr fü* ieber wiffenfdjaftlidien SBehank

lung unfähig erflären burfte. ©o fam es benn, ba& bie allen

anberen gu ©runbe liegenbe grage nach bem Urfprung unb

ber (Sntftehung ober Slbftammung bes menfehlichen

©efchlechts oon ben ©eleljrten ber Vergangenheit nicht blos,

fonbern aud) im ©inflange bamit oon ber allgemeinen Meinung

Digitized by Google



6

faft einjttmmig für tranficenbent, b. h- menf^tidjeö 93egriff«=

unb (Srfennungsoermögen (foweit es auf erfahrung«mäfeigem

2Bege gewonnen werben fann) überfteigcnb erflärt würbe, ftenn

wer hätte noch oor wenigen Sahrjelmten benfen ober auch nur »er*

mutzen fönnen, bafe innerhalb einer fo furjen 3eü burä) bie

gortfchritte befi SBiffenß unb ber wiffenfchaftlichen Ueberlegung

ein fo gelles unb unzweifelhaftes ßtd&t auf biefeö ©eheimnifj

aller ©eheimniffe ober auf bie frü^efte Vergangenheit unb ben

erjlen Slnfang unferes ©efchlechtö auf ©rben fallen würbe!

(S§ liegt wohl feine Uebertreibung barin, ju erklären, ba&

unter allen gortfdjrttten be8 menfd)lid)en ©eifteö biefer %ovU

fchritt in erfter ßinie fleht, unb bafe bie (Sntbecfung beß

natürlichen Urfprungfi befi SRenfchen, foroie ber SRadnoeiS

feiner wirfttchen Stellung in ber ©efammtnatur ben gröfjten

wiffenfchaftlichen (Sntbecfungen aller &t\tm an bie ©eite gefefet,

wenn nicht gar oorangefteHt ju werben oerbient. ®aher ftch

benn auch bicjenigen ©elehrten ber SReujeit, welche ftch eingehen*

ber mit bcm ©egenftanbe befchäftigt fyaben, genötigt fehen, ftch

in einem ganj gleiten ober ähnlichen ©inne aussprechen. Bo

fagt Sßrofeffor ©chaaffhaufen: „£>en wahren llrfprung bes

Sttenfdjen erfannt gu haben, ift für äße menfchlichen 2(nf$auungen

eine fo folgenreiche (Sntbecfung, ba6 eine fünftige Seit biefes

(Srgebnig ber gorfchung oieHeic^t für bas grö&te halten wirb,

welche« bem menfchlichen ©eifte ju pnben belieben war." Unb

nach ber in feiner „Natürlichen ©chöpfungsgefRichte" (Berlin

1868, S. 487) aufigefprochenen Slnftcht beß föerrn Sprofeffor

@. § ä cf e l mufj bie @rfenntnifj uon bem natürlichen (unb fpeäeö

thierifchen) llrfprung bes aflenfdjen früher ober fpäter eine doH«

fMnbige Umwälzung in ber ganzen SBeltanfchauung ber SRenfdj*

heit heroorbringen.

(Ss gibt oielleicht nur eine einzige ©ntbecfung ber 2Btffen=

fchaft, welche an 93ebeutung unb weitreichenber ßonfequenj mit

jener auf gleiche Stufe ju ftellen ifl — es ifi bie (Sntbecfung

oon ber ^Bewegung ber (Srbe unb bem ©tiHfianb ber ©onne ober

bie 2tuffteüung bes f. g. ßopernifanifdjen SBeltfuftems.^)
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©iefe von ber 2lftronomie gemachte ober eigentlich nur nneber=

fjolte ©ntbecfung, ba bic ©runfyüge bes ©ufiems bereit« lange

oor Gfjrifhts in (Sljina, Snbten, Slegopten unb ©riedjenlanb be=

fannt waren, ifl genrife unter atten jenen ®urd£)brüd)en unb

Häutungen bes menfd)lidjen ©eiftes, oon benen üorEjer bie Siebe

mar unb beren mir in ber ©efcfu'chte ber menfd)licf)en (Suiturs

entroictlung fo tuele gröfeere unb Heinere jctylen, eine ber xoity

tigften unb heroorragenbften. 2Bir fönnen uns freute fömerlia)

mef)r einen Segriff machen oon bem ungeheuren ©infJug, ben

bie gro&e (Sntbetfung bes Stifolaus Äopernifus um bie

tDHtte bes fedj$ef)nten 3af)rijunberts unb nadj bem langen ©eiftes-

fd)lafe bes SJttttelalters auf bie SKenfdjen biefes unb beö folgern

ben S^Wunbert* ausübte; unb nur bie ©ntbecEung 2lmeri!a§

mag in biefer &inftä)t unb für bie ©rroeiterung ber geiftigen

®ejtd)tspunfte ber bamaligen aWenfd)^eit mit iljr oergUcfcen roer=

ben fönnen.

SJon biefem ©ebanfen ausgeljenb, bezeichnet Sßrofeffor öäcfel

in einem nortrefflt^en Vortrag über bie <5ntftef)ung unb ben

(Stammbaum bes 9Kenfd)engefchlecf)ts (Serlin 1868) 5 tü c i 3rr=

tf)ümer als bie beiben größten unb folgefchroerfien, meldte ber

@ntnri(flung beö menfdjlidjen ©eifles früher unb jefet entgegen*

fianben, unb nennt biefelben fefcr treffenb ben geocentrtfdjen

unb ben antf)ropocentrtf d)en Srrtfmm. ®er geocen*

trifdje S^t^um betrachtete bie ©rbe als ben Sflittelpunft unb

Sauptgegenftanb ber gefammten 2Belt, roeld)e im Uebrigen nur

als ben Steden biefes 3KittelpunfteS unb fetner 23en>ohner

bienenb gebadet mürbe; ber anthropocentrtf che, no$ ^eute

bei ber großen 9Hehrjahl ber 3Wenfd)en h^rfchenbe, betrautet in

ähnlicher SBeife ben Sttenfchen als ben SJUttetpunft unb alleinigen

Sweet ber gefammten organifd&en ©djöpfung, als bas (Sbenbilb

©ottes ober als ben §errfä>r unb Sttittelpunft ber irbifchen

Söelt, beren fonftige Einrichtungen alle mehr ober weniger nur

ju feinem ÜRufcen unb mit 9iü<fficht auf feine fpecieHen S3ebürf=

niffe gefdjaffen ober oorhanben feien.

2)er erfle biefer Srrt^ümer ift, wie befannt, gejlürjt ober
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befeitigt worben bur$ Äopernifus, Äeppter, ©alilei,

Newton; ber zweite bur$ ßamard, ©oet&e, ßnell,

2)arwin unb bcren SRnfjänger unb 9to$folger. —
33on biefem jweiten 3*ttf)iim unb feiner Sefetttgung ober

von bem, was an feine ©teile gefefet werben foll, wirb bas oor«

liegenbe 83ud) hauptfa<5lid) hanbeln. (Sfje ber SBerfaffer jebod)

auf bie ©a$e felbft bes SRa^eren eingebt, will er fid) erlauben,

auf eine (SrfMeinung aufmerffam &u ma$en, wel$e fid) bisher

im 2Jnge(id)t neuer unb grofjer wiffenfd&aftUdjer Gntbeäungen in

ber ©ef<$id)te nodj jebesmal wieberf)olt liat, unb wel<$e fid) ba^er

audj biefer ©ntbedung gegenüber wieberum in gleid&er SBeife

geltenb mad)t — es ift bie gänjlid) unbegrünbete gurdft ber

3flenf<$en cor ben oermeintlidjen f<f>redluf)en golgen fold)er neuen

(Sntbedungen ober be« fcurdjbrudjes einer neuen wiffenfdiaftlidjen

ober ppofop^iWen SMtanfdjauung. 9Ud>t blos bie Religion,

fonbem au<$ bie ganje moralifdje SBeltorbmmg fyidt man gur

3eit, als bas &or»ernifanifd)e SBeltfgftem anfing ^errf^enb ju

werben, für auf bas Sleufjerfle erfdjüitert ober gefdarbet unb

glaubte, bafc mit ber Umtoanblung ber bisherigen 2lnftd)ten über

bie gegenfeitige ©telhmg ber §immelsforper gleid^eitig ©lauben

unb ©Ute, Religion unb SRoral, ©taat unb ©efeßfdjaft au

©runbe geljen ober bodj ben fdjwerften Stäben erleiben müßten.

3n Sßtrflidjfeit aber ift befanntlidj oon allen jenen gefürdjteten

golgen unb fdjredlid)en ^Prophezeiungen ni$t nur md)ts eim

getroffen, fonbem es ift im ©egentfjeü bie 2Renfd)f)eit feitbem

m$t blos inteUeftuett ober an @inftd)ten, fonbern aud) moralifdj

ober fittlid) auf bas SBebeutenbfte oorangeföritten — unb jroar

gerabe mit fitilfe unb jum bur$ ben @influ(} jener er*

weiterten Äenntniffe.

. 3" berfelben SBeife wie bamals wirb es oorausft(f)tlidj aud)

heute wieber gehen, unb alle bie &ahlfofen SDeclamationen unb

£iraben ber SDunfelmdnner unb ber 2lengitlid)en gegen ben neuen

SortfdnHtt werben nidjt nur ber SBahrheit gegenüber wirkungslos

bleiben, fonbern es werben aud) bie oon u>en rege gemalten

33efürd)tungen in feiner Söeife in Erfüllung gehen. 3eber geiftige
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gortfchritt bcr SWenfchheit, jebe größere Annäherung an bie 2Bahr=

heit ift in ben 2tugen bes 5Berfaffer$ unb mahrfcheinlich auch in

ben Hugen jebe$ Älarbenfenben 5ugleid) ein gortfc^ritt in m a t e *

rieller unb moralifcher §in[id^t !

!

2Ba8 nun ben 3rrtf)um felbft anbetrifft, welker als ber

antfjropocentnfaje beseitet mürbe, unb gegen welchen bie

neue ©ntbecfung von ber rotrflichen Stellung beö Httenfchen in

ber Statur als gerietet angefehen werben mu&, fo ift berfelbe

an unb für fid) ein ebenfo begreiftid^er , at« oerjeihlicher.

3)enn ohne miffenfchaftliche ßenntnifj ber zahlreichen ^atfa^en,

welche und ^eutjutage bie unermübliche gorfdmng pi ©ebote ge-

flettt hat, fa>int ber 9J?enfd) auf ben erften Oberflächen Anbltct

hin ein von ber it)n umgebenben 9tatur fo burdjau« unb grünb*

lt<h oerfchiebeneß SBefen ju fein, bajj wir es unferen Voreltern

faum oerargen bürfen, wenn fie ben innigen unb unlöslichen

3ufammen§ang ber gefatnmten Natura unb ßebenserfcheinungen

— mit @infchlu& bes ÜWenfd)en felbft — nicht fannten, ja nicht

einmal ahnten. „$er SBergangenheit", fagt Sßrofeffor $ertn

fel)r gut in feinen „Anthrooologifchen Vorträgen" (Seipjig unb

§eibelberg 1863) „erfchien ber 3Jtenfch als ein ber (Srbe frembes,

burch eine unbegreifliche Sttacht als oorübergetyenber Bewohner

auf fie gefegtes SBefen. 2)ie ooflfommenere @infldt)t ber (Segen*

wart begreift ben SRenfchen als ein mit ber @rbe unb ihrer ge*

fammten Drganifation gefefcmä&tg entwicfeltes, nicht burch einen

willkürlichen 2lft zufällig ju ihr getommenes, fonbern im @im

flang mit ber SRatur ber (Srbe entfianbeneS 2Befen, welches &u

i^r gehört, nrie bie SBlüthe unb grucht sunt Saume, welcher

fie trägt."

Jtoch entfehiebener brüelt biefen ©ebanfen ein englifd)er

©chriftfteöer mit ben SBorten au«: „$)er 9Henfch nahm nach ber

früheren Meinung ber ©elehrten eine abgefonberte Stellung in

bem großen ©efammtbilb ber (Schöpfung ein; er bilbete eine

oereinjelte (Srfcheinung in bem gefammten 9?aturplan; unb ihn
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nach ber gewöhnlichen SRethobe ber inbuctioen gorfchung be=

hanbeln ober bie ©efefee bes fonftigen naturalen ©efdjehens auf

ihn anroenben 51t wollen, raar faum etroas SlnbereS, als eine

§anblung offener unb ffanbalöfer ©ottlofigf eit!"

(Anthrop. Review, 1865, No. 9.)

3efet ifl bas tytx gefdjitberte SBerhältniß freilich ein anberes

geworben. SDenn fobalb man an ber §anb ber SBiffenfchaft unb

ber großen (Sntbecfungen ber 9teujeit unb unter 33eifeitefefeung

aller ehemaligen SBorurtheile jene Stellung unterfudjt, Eommt

man alsbalb gu Sftefultaten, meldte ben früheren 2lnfid)ten ganj

entgegengefefct finb. 2ttan finbet ober erfennt, baß ber Sttenfch

nicht Mos burdj feine förderlichen, fonbern auch burch feine

geizigen ©igenfdjaften auf bas Snnigfte mit ber it)n umgeben*

ben 9totur oerbunben ift unb fid^ nur burch bie ^ö^ere unb att=

feitigere 2lusbübung feiner Gräfte unb gä'htgfeiten über biefelbe

ergebt. 2)em gang entgegengefefct ^ielt man ehebem in fonber*

barer ©elbftoerblenbung bie iftatur, meldte bodj ben 9ttenfd)en

aus ihrem ©chooße geboren fyat, nicht für eine greunbin unb

Sßerroanbtin beffelben, fonbern im ©egentfjeil für bas größte

§inberntß, meines ftch ihm auf feinem SebenSroege unb namenfc

lidt) auf bem SBege jur Entfaltung feiner fjbdtfen, getftigen

Gräfte entgegenfleße; unb ich fönnte gahttofe Husfprüche unferer

berühmteren ^ßc)Uofop^en ätiren, meldte biefen ©ebanfen fehr

fdjarf ausbrüefen. 3a man ging mitunter fo weit, bie üRatur

gerabeju für einen Abfall bes ©etfies oon fid^ felbft ju erflären

unb baher bas, roas bie ©runblage ber gefammten Sftatur bilbet,

ober bie ÜJtaterie mit ben unroürbigften Schmähungen ju über*

Raufen, greilid) hobelte man babei gerabe fo unoerftänbig,

wie ba« &inb, meines bie §anb gegen feinen ©rjeuger aufhebt.

2öie roeit bie Mißachtung ber ÜRatur im ©egenfafc $u ber

SBelt bes ©eifies gar oon Seiten ber religio fen unb fpecied

djrijt liehen SBeltanfchauung, foroie oon ber %\)tolo$\t u&crs

haupt, getrieben rourbe, ifi ju befannt, als baß es mehr als

einer §inroeifung barauf bebürfte. 3)iefer unfinnige ganatismus

bes SBüthenS gegen bas eigene gleifch bürfte rooht balb im 2ln*
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öejtdjt bcr großen (Sntbecfungen, t>on benen hier bie $ebe ift, für

immer fein (Snbe erreidjt haben. ®enn maß wir jefet im Sntereffe

bes •Uienfd^en unb ber 2Kenf<hheit oor Slttem ju fudjen haben, ift

nid^t bie 23erad)tung ober 2Begroerfung ber Statur, fonbern im

©egentheil ihre innigfte 23efanntf$aft, um burd) biefe 93efannt=

fd)aft bicfelbe begreifen, mürbigen unb — beherrfchen ju tonnen.

Stuf biefer ftets allgemeiner roerbenben ©rtenntniß berufen benn

aud) ber große Einfluß unb bas mächtige Stnfehen, toetdjes bie

9totunoiffenf(haften in ben lefeten 3ahr$ef)nten erlangt l)aben;

unb biefe 6tettung muß unb wirb ftd) im Saufe ber 3eit immer

noch ^eroorragenber geftalten.

2ltterbingö ift — unb id) «ritt biefe« im Sntereffe ber Ijifto--

rifdjen ©erechtigteit nicht uergeffen &u kenterten — bie wahre

Stellung bes 2Renfd)en in ber «Ratur $um $heil oon einzelnen

heroorragenben Hentern fdjon fehr frühe unb lange oor bem

Sefannttoerben ber uns ^eute au ©ebot flehenben Erfahrungen

begriffen ober erfannt toorben; aber es waren biefe* mehr oer=

einleite unb auf geiftiger Sntuition beruljenbe Stusforüche, roeldje

ber nothtoenbigen 33aftS bes emptrifchen SBetoetfes entbehrten unb

batjer aud) nie $u allgemeinerer ©ettung burd^bringen tonnten.

Erft bie SBtffenffiaft unferer Sage tonnte ihnen jene Safte

oerleihen.

SBas nun biefe 2Biffenfd)aft felbft anlangt, fo flehen in erfter

Sinie bie ebenfo neuen, mie intereffanten gorfdjungen über bas

in unferm 6inne uralte unb bie hiftorifd)e Uebertieferung weit,

weit ^nter fid) laffenbe Sitter bes 2Renf<$engefd)le<f)tes

auf ber Erbe. SBon biefem f. g. oorhiftorifdjen ober

t)orgefc$ia)tlid)en SDafein bes 9Renf<hen hatte man bisher

roeber ßenntniß nodj Slhnung, unb fd}on biefer Umfianb allein

mußte einer nötigen Erfenntniß oon ber Stellung beS Sttenfdjen

in ber Statur ben SQBeg beinahe ganj oerfperren. Stenn benfen

mir uns — unb es mar biefes ja bisher bie allgemein herrfchenbe

Slnftdjt — ben 3ttenfä;en oor ungefähr 5000 ober 6000 3&hten,

toie es bie bibtifdje Uebertieferung lehrt, oon einer hWen 3111=

maa^t ober ©d)öpferlraft erfdjaffen unb auf bie SBett gefefet, unb

Digitized



12

§roar im 2Befentlid)en als baß nämlid)e ®ing ober ©efd)öpf, rote

er es aud) f)eute nod) ift:, ober gar in einem nod) oollfommneren

3ufianbe — fo fefjlt fdjon oon oornfjerein jeber Jaben, ber ifm

mit ber übrigen ÜRatur auf gefetmtäjjige Sßeife »erbinben tonnte,

oollftänbig, unb es fann feine anbere Meinung, als bie alte fdjon

gefd)ilberte, $piafc geroinnen. 2Btr flehen auf bem ©tanbpunfte,

ben aud) ^eute nod) unfere SBolfsfalenber „für ©tabt unb ßanb"

ober „für Bürger unb Sauer" einnehmen, roeld&e auf tyrem

löfd)papiemen Umfötag bie @rf<f>affung ber SBelt jebes 3^r
oon Beuern einige £aufenb Sa^re oor (grifft ©eburt [nad)

bem berühmten nuttelalterliäjen (Sfjronologifien Galoifius ftnb es

jefet (1888) genau 5836, nad) bem „SanbeSfalenber für Reffen"

aber erfl 5644 %a$xt] oor fid) gelten unb aisbann bie (SrfRaffung

bes 9Wenfd)en balb barauf folgen laffen. (
2
) SDtefer Solfsfalenber*

©tanbpunft, ber natürlid) bas gerabe ©egentfceil jeber SBiffen--

fdjaft bilbet, Imt nun einen unheilbaren ©to& erlitten burd) jene

©ntbedungen über bas uralte $afein bes 9Renfd)en auf <$rben,

roeldfje Gntbetfungen unb gorfdmngen beroiefen f)aben, ba6 ber

Sflenfd), roenn aud) bas oberfte unb oieHeid)t jüngfte ©lieb ber

organifd^en ©d)öpfung, bod) in feinem ßeben auf ber (Srbe bereits

eine seültdje SBergangenljett hinter (t$ f)at, im SBergleid) mit

roeld>r bie 3a§rtaufenbe menfd)ltd)er ©efd)id)te unb Ueberlieferung

bem 3*ümafie nad) beinahe ju| einem Slugenblide sufammem

fdjrumpfen. SDie tf)atfäd)lid)en Seroeife für biefe 23ef)auptung

fotl ber folgenbe ober erfle ber brei großen §auptabfd)nitte, in

roeld)e unfer Sud) jerfaflen roirb, liefern.
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itloljer kommen mir?

Witt, llrjuftanb unb #ertwrbilbimg be$ SRcnfc&engefiWcdjts

au« roten Anfängen.)
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„$)ie Siaturforfdjiing ^at bte ©efcbidjte be« SRenfäen

in eine Seit juriidoerfotgt, bie jenfettt aller gef<bi<bttiä)en

Ueberlieferung liegt ; fie hat bat »Iter unfere* G)ef(hleö}ta

in jene SBorjett jurüffgefihoben, in ber bet euro&ätfäe 3)ienf<$

mit ben $öfj(entyieren be« Srtluoium« fämtofte unb nicfct nur

tat 5leif<& brt SRammuth unb bed 9Jae&orn aß unb ba«

Start ihrer ftno<hen berjebrte, fonbern au<6 aW Äannibale

fi# am jleiWe bef eigenen ©ef*le*t« »ergriff; in eine 3ett,

ba er in unfern ©egenben jwifiben ©letfcbern feine Wenn*

thierheerben teeibete ober auf ben Pfahlbauten nnferer Seen

lebte ober SWuföel&aufen, bie Wefte feiner äHabljeit, an ben

norbifiten Stiften auff<bi<htete.*

Prof. 6<baaf fhaufen.

(Vortrag über bie anthro»ologif<hen fragen ber ©egemoart.)

„Tie ÄBiffenfäaft ber Oefctjett $at ni<ht genug baran,

bte aflerting« feht hinfälligen ^unbamente Hafftf^er 3*it'

befttmmungen einjuretfjen unb bie Cnrftehung be0 SWenföen

in einen fo fernen Zeitraum jurürfjulegen, baß unfere ge*

ftbriefcene ©efäichte bagegen ttte ein flü<htiger Sugenblitf in

in einer unüberfe&baren Steide »on 3abr$unberten erfaetnt;

fie geht no(b. weiter" — u. f. to.

«. Sauget.

($er SHenf* ber «ortoelt.)
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3m 3a$re 1852 (alfo oor nunmehr 36 Sauren) würbe in

granfreia) am füblidjen abrang ber Sßnrenäen, in bcr 9täfje be«

franjöfifäen ©täbtajen« Aurignac im Departement fiautes©^

rönne, burdj 3ufa^ °ic ©ntbeefung einer alten ipö^le gemadjt,

weld)e feitbem unter bem tarnen ber „§öf)le von Sturignac" be*

rüfjmt geworben ijt. 3n tiefer weldje burä) eine fd^roere

Sanbfteinolatte oerfd&loffen war, fanb man bie ©felette ober

©ebeine oon nidjt weniger als 17 2Wenfd)en, weldje ^icr betgefefet

worben waren, unb worunter fidfc) 3ttänner, grauen unb Äinber

befunben Ratten. Seiber fanb Anfang« nur eine fetyr unoott*

ftänbige 3)urd>forfd)ung ber §öf)le ftatt, unb bie ©ebeine würben

an einem anbern $pia|e wieber beigefefct.

@r(t adr)t 3a^re foäter ober im S^^re 1860 gefdjaf) eine

genauere unb wiffenfd&aftlidje Unterfudjung unb Sefdjreibung be$

^lafees bur<$ ben berühmten franjöftf^en Paläontologen ober

Kenner oorweltlidjer Spiere, £errn @. S artet — einen 3flann,

ber fidj feit lange mit ber ßenntnijj ber ga^lreidjen £nod&enf)öf)len

<Sübfranfrei<$s unb tf>res 3nr)alts fcl)r oertraut gemalt r)atte.

Sttefe Unterfua^ung fieflte unzweifelhaft tyxavß, bafc bie §öf)le

oon Aurignac ein uralter 33egräbnifeplafc aus ber f. g. Stein*

jeit unb au« einer 3«t war, wela> weit über alle ©ef$i$te

unb £rabition ^inausrei^t. 211« man ben ©<$utt, welker ben

2lbf)ang bebeette, hinweggeräumt f^tte, jeigte es ft<$, ba& jtdj ber

S3oben ber früher in einen geräumigen freien plafe oor

berfelben ober in eine Slrt ^erraffe fortfefete, weld&e ju jener

3eit eine bebeutenbe 9Me gefoielt unb melleid&t al« Terrain für
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bic Vegräbnifefeterlidtfeiten gebient t)aben mo<$te. 3" unterft

auf bicfem Sßlafee nämlid) fanb ftdj ein fedjs 3<>tt bitfes Säger

oon Slfdje unb öoljfo^len unb unter ben &oc;len eine 2lrt

rotten £eerbes, aus mehreren platten ©tütfen Sanbftein be*

fte^enb, bie burd) fcifee gerötet waren unb unmittelbar auf bem

barunter beftnblu$en Äalffels auflagen. 2lm bemertenSwerttyeften

nun war, baß fid) in ber 2lf<$e unb in ber barüber liegenben

(Srbe eine große Spenge oon £t)ierf nodjen unb oon menfdV

lidjen SBerfjeugen befanben. SBaö bie Söerfyeuge betrifft,

fo betrug beren ungefähre 2fasaf)l met)r als fmnbert, unb fie

beflanben alle aus Stein, jumeift au« f. g. geuer* ober

glintftein. ®s waren Keffer, ^feilfpifeen, @d)leuberfteine,

©päne u. f. n>. 2luc§ fanb fu$ einer jener ßiefelfnollen,

wel$e in ben Äreibegebirgen granfretdjs fo rjäufig finb, unb aus

weldjen bie ©erättje au« Wiefel ober Jeuerjtein angefertigt wur*

ben, mit abgeflogenen glasen; fowie aud) eine 2lrt Jammer,
au« einem runben Stein mit Vertiefungen ju beiben Seiten be*

fte^enb unb au« einer fremben gelsart geformt. @r mag mof)l

bei Verfertigung ber ßiefelinftrumente gebraust roorben fein, im

bem man Baumen unb 3cidcfmger in bie beiben entgegengefefeten

Vertiefungen bra<r)te unb it)n fo rjanbljabte. ferner fanben fidj

menfd)Udje SBerfyeuge aus $noäjen unb ©eweiljen oon 9ier)s unb

SRentfn'er, roie Nabeln, ^fetlfpifcen, Style, ©lättmeffer u. f. ro.

2lud) fanb man ben ber ßänge nad) bur$bol)rten @tfsa!m eines

jungen Höhlenbären mit einer eigent&ümtidjen Bearbeitung; es

fd)ten, als fotle er ben $opf eines Vogels barfietten. ®erfelbe

mag oieHeidjt als f. g. Slmulet ober als Sdmtud jum Umgängen

gebraust roorben fein.

$ie gefunbenen £l)ierfno<$en waren fcr)r jaf)lreidj, unb

jwar rührten fie grögtentr)eilö oon gieren t)er, welche in ber f. g.

quaternären (Spodje ober SMluoialjeit, einer abgelaufenen

unb ber unfrigen unmittelbar ooraufgefjenben (SrbbilbungfcSßeriobe,

gelebt ^aben. 3Wan jaulte nid^t weniger als neunzehn 2Irten,

unb barunter gerabe bie für bas SHluoium ober bie $Htuoial$eit

<$arafterifHfd)fien, wie £ör)lenbär, fiöfjlentjoäne, SHammutl) ober

*
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oorroettltdjer (Siefant, wolliges 9t()tnocero3 ober 9tasf>orn, infamer

$Rtefen()irf$ , 9lentfjier, HuerodjS; außerbem ®ad)S, gitis, roilbe

ßafee, SBolf, gu$s, «Pfcrb, (Sfel, ©d&roein, §irfa), 9le$. SBete

au« am galjlreidrftett x>ertreten roaren bie ßnodjen ber Sßflangen*

f reff er, roäf)renb bie ber reißenben £t>iere, fo roie aud& bie Dorn

üftammutf) unb 9tyinoceros nur oereingelt oorfamen. 3Jtan barf

baraus roofyl fließen, baß bie letztgenannten Spiere in ber Siegel

$u mäajttg ober gu fiarf roaren, um oon bem -Dtenfdjen jener 3«t

mit feinen unoottfommenen Söaffen ober SBerfgeugen gejagt ober

getöbtet gu werben. 9CHe f. g. Sttarf f nod)en toaren ofme 2IuS=

nalnne gerfölagen unb geöffnet, offenbar um bas als 8iebling>

fpetfe bienenbe 3Jlarf f)erausgunef)tnen. 2lud& fanben ftd) bie

meiften ßnod)en ber ßänge nadj geriet ober geftrieft, fo als

ob man bas ujnen antyängenbe gleifä) mit einem rofyen Snjtru^

ment, allenfalls einem ©teinmeffer, baoon f>eruntergefdjabt §ätte.

Stiele ßnodjen geigten audj bie ©puren oon 3&fjnen oer Vtaufc

tf)iere, unb bie f. g. fd&roammigen Steile toaren abgenagt.

SHefe ^aubtfiiere fönnen feine anberen als §oanen geroefen

fein, ba if)re oerfteinerten Abgänge ober f. g. ©opro litten in

großer SRenge unu)er lagen. 2ln oielen ßnodjen geigten fid) aud)

bie ©puren bes geuers, unb groar in einer SBeife, meldte erfen*

nen liefe, baß bie Änodjen in frifdjem 3uftanDe geroefen fein

mußten, als fie bemfelben ausgefegt würben.

9ttenfdjenfnodjen fanben fidfj außerhalb ber ©rotte feine. $>a*

gegen entbeefte man nodj eine 2lngat)l berfelben, oon £anb unb

guß f>errül)renb, foroie einen menfdjlidjen 33a<fengalm im Snnern

ber §öt)le unb groar in ber nad) Entfernung ber ©felette gurü&

gebliebenen, ungefähr groei guß biefen ©d)i<i)t ober Unterlage,

oermifdjt mit heften oorroeltlidjer Entere unb oielen Äunfterjeug*

nijfen. Styr allgemeiner Swftönb mar gleid) bemjenigen ber $noej)en

ber ausgeflogenen £f)iere, rote §öf)lenbär, •ättammutf) u. f. ro.;

unb bie djemifdje Unterfudjung roies bie gleite Sflenge organifdjjer

©ubftang barin nad). Slüe 9)?enfd)en= unb S^terfnod&en Ratten

bie ßenngeidjen trogen Hilters, waren mürbe, porös unb Hebten

an ber 3unge.
Süflner, ber IWenf* unb (eine ©teflunfl. 3. ?lnfl. 2
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Aber außer ben 2)ienfdjenfnod)en fcmb fid) im S^nern bet

©rotte audj nod) eine Anjaht £f)ierfnod)en oon benfelben

Tierarten, wie außerhalb üor. ©o fanben fid) unter anbern

olle Änodjen beö Seine« eine« Höhlenbären in ber Sage ihrer

natürlichen ©felettoerbtnbung; toorau« man fd)Ueßen miß, baß

biefe Steile nod) unoerlefet unb mit ihrem gleifd) bebedt in bie

£öl)Ie gebraut würben ! gerner fanben fid) 18 fleine fladje platten

oon einer perlmutterähnlia)en ©ubftanj unb oon einer im üfleere

oorfommenben &erjmufdjel (Cardium) herrufjrenb, meldte alle in

ber 9)Utte burdjbohrt waren unb 100hl, an einer ©djnur aufge;

rci^t, al« £al«banb getragen roorben fein mögen. ©nblid) be=

herbergte bie ©rotte nod) eine Anaahl fehr toof)l erhaltener unb,

nrie eö faxten, ungebrauchter ©teinmeffer, fotote einige Snftrumente

oon §orn u. f. to. dagegen fanb fid& feine ©pur oon ben außer?

^alb fo jahlreidjen Äohlen im Snnern ber &öf)le!

Sei einem b ritten Sefudj ber §öf)te unterfud)te S artet

auch ben neben berfelben bei ber erften Ausräumung aufgehäuften

©djutt unb fanb barin neben oielen bearbeiteten geuerfteinen,

Ehier* unb 2ttenf<henfnod)en unb Sännen aud) eine große Anjaht

von roh wit ber §anb gearbeiteten unb in ber ©onne getrodneten

ober halb gebadenen !£opff$erben; enbltdf) oerfdjiebene ©djnnud*

gegenftänbe au« hatten Änodjenthetlen. —
$)ie Deutung biefe« merftourbigen gunbe«, welcher um jene

3ett, al« man oon ben jahltofen ähnlichen $öf)lenfunben fpäterer

3eit nodj nicht« mußte, große« Auffehen in ber gelehrten SBelt

erregte, ift oon bem (Sntbeäer £ artet unb in Anlehnung an ben*

felben oon bem großen englifdjen ©eologen So eil*) bahin oer=

fud)t toorben, baß man hier einen uralten Segräbnißplafc au«

ben früheften (Sporen ber f. g. ©teinjeit oor fid) haDe / Der

burdj bie ©anbfteinplatte oor feiner Oeffnung gegen jegliche« Ein-

bringen roilber %$\tti gefd)üfct geioefen fei, unb oor beffen ©in«

gang auf ber oben gefdntberten ^erraffe oon ben Angehörigen

unb Segleitern ber beigefefcten lobten f. g. ßeidjenfajmäufe

*) 9Won »ergf. beffen berühmte ©djrift übet bai SUter bc3 2Renf<hen»

getölecfjts, beutfc^ üom SSerfoffcr, sroette Äufl., 6. 78 u. flgb.
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abgegolten toorben wären, toäfjtenb man ben lobten felbft in ber

bei totlben ober ro^en SBölfern üblidjen SBeife gleifa), 3nftru=

mente, 2Baffen unb ©d&muclfadjen als §ülfe auf u)rem 2Beg in

bas 2anb ber ©elfter mit in bas ©rab gegeben habe.

Udjerioetle feien bie jQnänen gefommen, um fi<$ an ben lieber^

reften bes SeidjenmafyleS gtitlidj ju t^un unb bie um^erliegenben

ßnodjen ju benagen. So eil glaubte babei erinnern ju follen,

baß bas eigent^ümlidje, f)ter aufgerollte 93ilb genau übereinflimme

mit bem 33erid)t eines englifajen 9teifenben beS oorigen 3af>r*

f)unberts, ^amenß 3o^n ßaroer, ber in ben Sollen 1766—68

bas bamalige üRorbamertfa bereifte, über bie oon if)tn beobad)teten

93egräbmßfeierlidjfeiten eines inbianifdjen Stammes im feurigen

Soroa, am 3ufammenffuß oeS 3Wiffiffippi mit bem ©t^peter*

gluß — einem 33erid>t, welcher unferm großen 2>id)ter Stiller

Anregung unb aWaterial für $id)tung fetner berühmten „9tabo=

roeffiftt)en Sobenflage" gegeben Ijabe.

$)tefe etwas übereilte unb poeReooHe Deutung bes berühmten

gunbes burdj ben großen englifdjen ©eleljrten, beffen Autorität

ifjr eine weite Verbreitung »erlief tft leiber burd) fpätere Unter=

fu<$ungen ber gunbjlätte unb baran gereifte SBetradjtungen oon

ßartattyac, ©autier, 2)amfins, Äing u. 21. metyr ober weniger

jerfiört, unb ift aus oerfd&iebenen 2lnjeid)en fe^r waf)rfdjeinU<$

gemalt worben, baß bas Begräbnis ber ftcbacr)n 9Wenfdjen, bereu

©felette in ber göfjle oon Aurignac angetroffen tourben (abge*

fe^en oon ben im Untergrunb ber &öf)le gefunbenen 3Renfd>en*

fnod^en) aus einer oiel fpäteren 2lbtf)eilung ber ©teinjeit, als

kartet unb £peQ angenommen Ratten, ftammt. £>a inbeffen, wie

£i)ett felbft in ber legten Auflage feiner ©djrift, jweifetyaft ge*

roorben bur<$ jene (Sinwenbungen, bemerft, bie grage, ob ber

9Wenfd> fo!d)e Segräbnißfeterlidtfeiten f$on in fo alten Seiten auS-<

geführt &abe, ganj oerfdjieben ober unabhängig tft oon ber grage,

ob er gleidfoettig mit ben großen ausgeflogenen ©äugetljieren

ber 2)iluoialjeit gelebt $abe, fo behält ber gunb oon Aurignac

als eine ber frühen unb genau befd^riebenen (Sntbetfungen biefer

2lrt nichts beftoioeniger feine ooHe 2Btd)tigfeit als paläontologifc^er

2*
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Seroeid für bas 2Utet bed 9Wenfdjengefd)ted)t$ auf ber @rbe unb

erlaubt 511 f$liefjen, ba&

1) in (Suropa lange oor aller £rabttion ober Ueberlieferung

unb lange oor aller ©efdndjte ein roilber SRenfdjenftamm in ben

erfien unb rotyefien Anfängen ber ßultur unb ä^nlict) unfern Ijeute

nod) teäenben Söilben eyiftirt f)aben mufj, foroie bafe

2) biefer Sttenfdjenftamm gleichzeitig mit bem SWamntutl),

bem oorweltlid>n 5Rf)inocero8, bem Höhlenbären u. f. ro. ober

jufammen mit gieren gelebt tyaben muß, wela> längft ausge*

ftorben finb, unb welche man, roie bereits erwähnt, als d&araftfc

riflifdt) für eine abgelaufene unb hinter uns liegenbe <5rbbilbung«=

periobe ober auaj als oorweltlidj) anfielt. (
3
)

2)iefe ©ctylüffe, meldte bas $afein bes 5JZenfd}en auf ber

@rbe in früher nid)t geahnte fernen gurücfrüden , würben l)öd)ft

wa§rf$emlid) geredjtfertigt fein, roenn unfi audj gar feine anbere

Erfahrung, als bie an ber &öl)le oon Aurignac gemalte, ju

©ebote ftefjen würbe. Slber ber ©afe oon bem uralten SDafein

bes 9Renfa>n unb feinem 3ufammenleben mit oorweltlidjen

gieren — ein ©aß, ber fo lange auf baö 2leufjerfte beftritten

tourbe unb jefet nidjtsbeftowemger ooHfommen beroiefen ifl
—

wirb nid^t blos burc$ ben gunb oon Aurignac, ber fyier nur

alö einzelnes S3eifpiel ober Sßrototop für fo oiele anbere aufge=

fü^rt rourbe, beftätigt, fonbern bura) eine große SRetye äljnliajer

gunbe aus beinahe allen feilen ber SBelt, roie ©nglanb, granfc

reidj, Belgien, Statten, (Spanien, 3)eutfd)lanb, Defterreid), Ungarn,

ja felbft SImerifa, Slften, Stujtralien u. f. ro. Ueberall fanb man

bie gleichen ober ähnliche SBerf)ältmffe, unb überall zeigten fidt)

jQbf)len, in welchen tiefte oon üttenfdjen ober unzweifelhafte <5r;

jeugniffe ber menfd)lid)en §anb jufammen ober gemifd)t mit ben

heften oorweltlid)er Spiere gefunben würben — unb jroar

jum X^eil unter Umftänben, weldje bei genauerer Prüfung fei-

nen Sweifel barüber laffen, ba& 3Heufd) unb £f)ter gleidfoeitig

gelebt ^aben müffen. SefonberS berühmt finb aus oerf)ältnifr

mäßig älterer gunbe oon ©djmerling unb ©pring

in ben zahlreichen belgifdjen ööt)len, au« benen f$on in ben
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3af)ren 1833 unb 1834 Schmerling mit oollem Rechte ben

Schlug ouf bte ©letchaltrigfeit be« SWenfchen mit bcn SMluoiafe

ober uorroeltltdjen Spieren gebogen hatte. (
4
) SKber feine Stimme

oerhallte bamal« bem allgemeinen SBorurtheil gegenüber ebenfo

in ber SBüjle, toie bte Stimmen ber franjöjtfchen ©elehrten

Journal unb (Sfjnftol ober Solu oer^attt waren — welche

©elehrten fd&on in ben Safjren 1828, 1829 unb 1835 in ben

nicht minber zahlreichen §öf)len be« füblichen granfreid) [$. 93.

S3ige bei Rarbonne, ©onbre« bei Firnes, Rabriga« (Sos&re) :c]

gleiche gunbe gemalt unb gleiche Schlüffe gebogen Ratten; ober

wie bie Stimmen be« engltfchen ©eotogen 93 u dt (an b in feinen

„Reliquiae diluvianae" (1822) unb be« beutfdjen Paläontologen

93aron oon Schlotheim, welcher in ben S^ren 1820—1824

bei ©era in Düringen in ben bortigen ©np«fteinbrtichen ®nU

bedungen gemacht hatte, bie ihn ebenfall« auf bie ©letchaltrigfeit

oon SHenfch unb 2)iluoialtf)ier fdjliefjen liegen ; ober gar toie bie

Stimme be« beutfdjen Pfarrer« @«per, melier fchon ein Ijalbe«

Sahrfmnbert oor Schmerling (1774) in ber berühmten ©ailem

reuther §öl)le in granfen ja^llofe ßnodjen be« §öf)lenbären jus

fammen mit menfchlidjen Ueberreften in benfelben @rbfä}ic$ten

gefunben unb baraufi annähernb richtige Folgerungen gebogen

hatte. 21 udf) bie intereffanten, im 3af)re 1844 oeröffentlichten

©ntbeefungen beö bänifchen Raturforfcher« Sunb in ben tofyU

reichen 5lnodjent)öl)len 93rafilien« fonnten ben unter bem £)rucf

jene« 33orurtf)eil« ftehenben (Sntbecfer felbft nicht recht oon ber

galfä)heit beffelben überzeugen. Seitbem nun haben fe^r zahlreiche

unb forgfältige $urä}forfd)ungen toeiterer ßnodjenhöhlen, nament*

lieh in ©ngtanb, granfretdj, ^Belgien unb fceutfchlanb unb theil*

roeife im Stuftrage ber betreffenben Regierungen, ftattgefunben

unb ho&en alle $u ben nämlichen ©rgebniffen geführt. Ueberau*

fanb man Steingerätfje, menfchli(he ©ebeine unb ßunfterzeugniffe

jufammen mit Änodjen au«geftorbener ober längft ausgeroanberter

%t)\txe in benfelben @rbfchicf)ten, in bemfelben 3uftanbe unb jum

unter Umftänben, welche, wie gefagt, feinen 3«wfeJ über

ba« ehemalige 3ufammenleben be« SDtenfchen mit jenen £htoen
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(äffen. SDiefe Spiere jinb in (Suropa SRammutf) ober oorroett*

liä)er ©lep&ant ober Ur;@fepf)ant (Elephas primigenius), 9tyi:

nocero« ober Stoä&orn mit fnöd&erner 9tofenfa)eiberaanb ober mit

jroei Römern ouf ber 9tofe (Rhin, tichorhinus), ööljlenbär

(Ursus spelaeus), §öf>lenlöroe ober &öf)lentiger (Felis spelaea),

iQötylenlroäne (Hyaena spelaea), Sftefenfnrfd) (Cervus iüega-

ceros), Urftier (Bos primigenius), feltener baö mef)r im fübs

lidjen granfreid) unb Stalien gefunbene glufjpferb (Hippopota-

mus), «Rentier, $ferb u. f. n>. neben oielen Heineren gieren;

in älmerifa Sttegatfcerium, SJtulobon, Sflaftobon ober Df>io--£l)ier,

ÜWegalonoy, ©loptobon u. f. ro., in Slujlraüen riefige 93euteU

totere. Mitunter enthalten bie §öf)len auf ifjrem 33oben eine

Reihenfolge übereinanber liegenber f. g. „(Sulturfajid&ten" aus

ben oerfdjiebenen (Sporen ber 33orgefä>td)te unb felbft ©efä)id)te

bes SRenfdjen, mit beren &ülfe man ben ß^arafter ber aufeinam

ber gefolgten 3«ten förmig ablefen fann.( 5
)

SSefonberfi erroäfmensroertf) an biefer ©teile bütfte unter ben

bei giften £öfn*en bas f. g. Trou du Frontal ober bie §öl)le

oon grontal im £f)ale ber ßeffe fein, roeil biefetbe bei tf)rer

Sluffinbung fo gleite ober ätynliäje 93erf)ältntjfe mit ber befdjrifc

benen &öf)le oon Aurignac barbot, bafc man beibe fafl mit

benfelben SBorten betreiben fönnte. 2lud) Iner r)at man in ber

mit einer ©anbfteinplatte oerfä)loffenen §öf)le felbft bie Ucbcr=

refte oon oierje^n 9)tenf(f)en oon fleinem Körperbau beigefefct,

roäf)renb jidf) oor berfelben ein, roie ed fd)ten, für Seiä)enfdjmäufe

bejlimmter $lafc mit einem i&eerb unb mit geuerfpuren, foioie mit

ja^lreidjen Äiefelmeffern, £fnerfnoä)en, 9Jtufd}eln u. f. 10. oorfanb.

greiliä) fann aud) r)iec fein groeifel barüber befte&en, bajj, roie

biefeö als allgemeine Siegel angefefjen werben fann, ber ©e*

braud) bes Ortes al« öegrdbni&plafe einer oiel fpäteren 3eit

angehört Ijaben mu&, als Derjenige aU 2Bof)nplafc. ©leid&es

ober 2lef)ntid)e8 fann oon einer gangen Steide injioifdjen enk

becfter unb burä)forf<$ter &bf)len in 5ranfret$, ^Belgien, 3ta*

lien, roie SBruniquel, (5ros9Jtognon, ©olutrö, 3Rabelaine, ©or=

bes, £obtemann§l)öfu'e, <5f)aleuy, £rou be* 3ftouton«, 3Ren=
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tone u. f. w., foroie oon oielen beutfd&en Söhlen gefaßt

werben. (°)

Slber alle jene gunbe älterer &t\t waren, roie gefagt, md)t

im Staube geroefen, ein n>iffenfd)aft(id^e6 93orurtf)eil untjufltirjen,

roeldjes lange 3*ü f)inburd) in ber gelehrten SBelt unumfdjränft

fyerrfdjenb mar unb raeldjes fiel) felbft nodj bis auf ben heutigen

£ag, trofe aller ©egengrünbe , in einigen gelehrten unb in fef)r

Dielen nid)tgelel)rten Greifen in großer Ausbefjmmg erhalten l)at.

SHefeS 33orurtf)eil befielt barin, baß ber 9Renfa) nid&t älter auf

@rben fein fönne, als bie jüngfie unb lefcte ber uns befannten

©rbbilbungsperioben ober als baS f. g. Alluoium, b. Ij. als

eine bur$ bie £Ijätigfeit unferer heutigen Slüffe an tyren

Ufern unb 9Runbungen erzeugte Ablagerung, beren Suftanbefont:

men roefentlia) biefetbe ©eftalt ber ©rboberflädje, roie freute, baf*

felbe ©leid)gerotd)t aroifdjen SBaffer unb ßanb, foroie aud> bas

23eftef)en ber §eute (ebenben Jansen* unb £l)ierroelt &ur not^

roenbtgen SBorausfefeung tyat, — unb baß ftä) Ijödrfl roa&rfdjeins

lid) fein ®afein auf ber @rbe um einen 3^^um beroege, ber

ni<f>t t)ö^er f)inaufreid>e, als f)öd)ftens bis $u einigen taufenb

3af)ren oor unferer d)riftlidjen 3*itredjnung. SDiefeS 2$orurtf)eil,

burdj Alter unb Religion geheiligt unb, roie man glaubte, burd)

eine große Autorität ber 2Biffenfd>aft gefiufet, rourbe aUerbings

bura; eine 9teil>e oon Umflänben genährt unb ftarf erhalten,

unter benen oielfa^e frühere £äuf$ungen burdf) angeblid) ge-

funbene f o f f i l e (oerftetnerte) Sftenfdjenfnodjen, roeldje fia) fpäter

ate £f)ierfnod)en ausroiefen(
7
), unb ber oermeintlid&e SBtberfpruä)

bes großen Anatomen unb ÜRaturforfa>rs (Suoier (
8
) eine

Hauptrolle fpielten. Aber faft nod) me^r, als biefe beiben Um=

ftänbe, mag jur 33erfennung ber 2Ba(jrI)eit ber weitere Umfianb

beigetragen fjaben, baß jenes SSorurt^eil fel>r gut %\\ einer oer*

breiteten p^ilofop^ifa^en Anftd)t ftimmte, roeld&e aßmälid) Sieb*

lingsmeinung bes SßublifumS geroorben roar. $)iefe Meinung

ging ba^in, baß ber 9ttenfd) als bie lefete 93lüttye unb $rone ber

<Sd)öpfung ober geroiffermaßen als beren ©a) In ßft ein aud) nur

roäf)renb ber legten unb jüngflen (Srbbilbungsperiobe ober ber
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Weubilbung, bem genannten Slltuoium, auf ber SBülme bea

fcafeind erfLienen fein fönne, unb bafe er nidjt bloö bie fjöd&fite

SBolIenbung, fonbern aud) ben legten 2lbfd)lufj ber ganzen orga=

nifdjen ©djöpfungSt&ätigfeit bitbe.

SHefe bequeme 2lnftd)t ober ÜMnung bro^te natürtu$ bur$

jene gorfjungen an SSBertf) verlieren ober gar ganj über ben

Saufen $u fttirjen; unb ba bie SJJefjrjaf)! ber SWenf^en ü)rer

geijttgen 9iu$e ober 93equemlid&feü wegen nid&t« mefjr fürd&tet, als

@rfFütterung alter ©laubenfifäfee, fo roefjrte man ftd) gegen bie

neue Ueber&eugung bis auf ben lefcten Blutstropfen. Slllerbing«

fam ben ©egnern ber neuen Se^rc bei tyrem Söiberftonb gegen

ben foffilen Sflenfdjen (
9
) unb gegen bie Öeroeiöfraft ber

§öf)lenfunbe ein Umfianb fe^r ju (Statten:

©o lange man nämlid) nur bie gefäjüberten £öf)lenfunbe

fannte, fagte man: ©elbft äße jene gunbe unb beren SRefultate

jugegeben — wie fommt e«, bafj man feine menf$lid>n lieber*

refte ober feine ©puren menf$lid)er ^ätigfeit in offenen ©rfc

fd)i$ten aus ber3eit o o r bem Attuotum in freien Ablagerungen

beim gellen £ageslidj)te finbet? Söarum begegnet man ü)nen

ftetö nur in jenen bunflen Söhlen unb ©rotten, roo bodj immerhin

bie SWöglidjif eit eines fpäteren unb zufälligen 3u t'
ams

menfdjroemmen« ber Ucbcrrcfte von SKenfä) unb £f)ter bur$

grofje SBafferflutyen nid)t außgefd&loffen bleibt, unb roo überhaupt

bie <StgentI>ümli<$feit ber gefunbenen 5Berf)ältmffe nod> fo Sßiele«

bunfel unb rätyfetyaft erfdjetaen läfet?
—

2tud) auf biefe mistige grage iji bie nie raftenbe gorfäung

bie Antwort nidjt fd)ulbig geblieben. $ier fönnte man nun eine

rüfjrenbe ©eföidjte er$äf)len oon einem SJtonne, ber jroanjtg lange

3aljre, oerfannt unb oerfpottet, oergeblid; gegen ba$ gro&e SSor=

urteil oon ber 3ugenb be« 3Wenfd)engefd)led)tes auf (Srben ans

fämpfte, bis ifmt enbli$ ©ieg unb Sttnerfennung ju ^eil rourbe.

<Ss ijt ber berühmte fransöfifd&c 2lltert$umsfor[d)er unb (Sntbecfer

ber oorroeltli$en Äiefelärte, Soudjer be Sßert&e«, in 2lbbe=

oitle an ber ©omme. $>te ©omme ijt ein glufj im nörblidjen

granfrei$, in ber f. g. Sßifarbie, roeld&er fidj in ben ßanal
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ergießt. <5r oerläuft $um größten £l)eil in einem SBejirf oon

töeifecr ßreibe, weldje junt £&eil mit Ablagerungen au« ber f. g.

£ertiä'r=3eit bebedt ift. U e b e r biefen £ertiärfduften finben

ftd) große Sager oon ®eröll, Sanb, ßie« unb Se^m au« ber be==

teil« erwähnten 2) iluoialj ei t ober au« ber f. g. Sd&memms
tanb=$ßeriobe. ©iefe ßager nun würben in ber 9täf)e ber

Stäbte Amienfl unb Abbeotlle in großer Au«bef)nung bloß*

gelegt, tf)etl« burd) Anlage großer Kiesgruben unb gejtung«bauten

bei Abbeoille, tl)eils in fpäterer 3eit burd) Sprung eine« ßanal*

unb einer ©ifenbafm (1830—1840). Sajon feit langen 3af)ren

t)atte man in jenen biluoialen ober au« ber ©ä^memmtanbs^e^

riobe ftammenben Ablagerungen in einer Sttefe oon 20—30 guß

unb natye ber unterliegenben Äreibe ftnoajen biluoialer unb in

jener ©egenb angeworbener Spiere (rote Elefant, 9to«§orn, 93är,

©päne, §irfd> u. f. w.) gefrnben unb nadj ^ari« an Guoier

gefanbt, ber fie bejUmmte unb befd&rieb. igier nun unb an bem

felben gunbftellen fanb Souper be Sßert&e« jene berühmten

ftiefelärte ber roljeften gorm, meldte ber gangen Srage oon bem

Altec be« 3Renf<$engefdjtedjte« auf ber (Srbe eine anbere ©ejtalt

gegeben tyaben. 33oud)er t)atte watyrfdjeinlid) fdwn in ben

Sohren 1805 unb 1810 in italienifdjen Söhlen geroiffe bearbeitete

geuerjieine gefel/en unb toar burd) beren eigentfjumlidje gärbung

auf i§r l)of)e« Alter aufmerffam geioorben. ©eine antiquarifdjen

Äenntniffe al« Altert$um«forfd)er befähigten ujn überbem jur

Unterfd^eibnng jener Stiefeläyte oon ben f. g. (Seit« ober Stein*

meißeln — b. t). polirten ober gefajtiffenen Steinwaffen au«

einer oiel fpäteren 3cü/ weldje an fein* oielen Drten gefunben

werben unb in allen antiquarifdjen Sammlungen in großer

2Renge oor^anben finb. 3m 3^ 1838 IeÖte ^ouajer jum

(Srftenmal bie gefunbenen ßiefeläyte ber wiffenfdjaftlidjen ©efetk

fdjaft oon Amien« oor, aber otjne Erfolg, ©benfo wenig @r*

folg erhielte er baburd), baß er btefelben 1839 nad) Sßari« braute.

3m 3<*f>Te 1841 begann er bie Anlage feiner fpäter fo berühmt

geworbenen Sammlung ; 1847 gefdjal) bie 33eröffenttid)ung feiner

„Antiquitäs diluviennes" (Altertümer au« ber SHluoialjeit).
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Aber audj biefeS SBerf erregte feine Aufmerffamfeit / bis enblidj

im 3a|re 1854 ein franzöftfdjjer ©ele^rter, dornen« Sftigollot,

welker lange S«t entfajiebener ©egner ber 3fa|t$ten Soudfjer's

gemefen mar, ftd(j oon ber 9U<ijtigteit fetner Angaben burdjj eige*

nen 2fagenf#etn überzeugte unb nun felbft mit (Srfolg IWad&fors

fdfmngen in ber Umgebung oon Amiens nadfj jenen Äiefeltoerf*

^eugen anfteüte. 3^m folgten balb Anbere, namentlich @ngs

länber, unb unter Urnen ber berühmte ©eolog ©ir (partes

Suelt, in beffen eigener ©egemoart toä^renb eine« zweimaligen

S3efud&8 nidjt weniger als 70 ©teinäyte Ijeroorgejogen mürben,

foroie bie ©eleljrten ^Prefimidf), 81. ©aubru unb Sfobere.

93alb flrömten bie ©elehrten oon aßen ©eiten jufammen, unb

2We, weldjje felbft tarnen unb unterfudfjten , gingen belehrt oon

bannen, j&xoax mürben, mie man leidet benfen fann, (Sinwänbe

aller Art erhoben ; man erflärte bie Aerte balb als Auswürfniffe

oon 33ulfanen, balb für burdfj Sßaffer ober groft ^eroorgebrad^te

SRaturprobufte. Anbere wieber, roeldje i^ren fünfllidfjen Urfprung

tüd&t abzuleugnen magten, wollten fte burd& allmälid&es ©infen

oermitteljt ber eigenen ©d&were ober burd) ein §inabfaHen in

(Srbfpalten, ober burdfj Umwühlung ber betreffenben @rbfdhi<$ten in

ihre tiefe Lagerung gebraut miffen. (
10

) Aber alle jene (Sinwänbe er==

roiefen ft<h alsbalb als unfrid&haltig. @s traten mehrmals gelegte

(Sommiffionen zur Unterfud£>ung zufammen, barunter bie gefeierten

tarnen oon (Snglanb unb granfrei<$, unb baS allgemeine Sftefultat

jener Unterfudfjungen fpradh fidf) in folgenben mistigen ©äfeen aus:

1) 2)te ßiefeläyte finb unzweifelhaft oon 3Renf<henhanb ge*

mad&t. (
n

)

2) ©ie liegen in f. g. j u n g f r ä u l i <$ e n , b. % ungeflörten,

burch fpätere SRaturereigmffe nid&t umgewühlten Ablagerungen

aus ber biluoialen 3eit — Ablagerungen alfo, wela> zu ihrem

3uftonbefommen eine wefentlich anbere ©efialtung ber ©rbober*

flädhe, als bie ^cutiße, oorausfefeen.

3) ©ie ftnben ft<$ in ©efellfdfjaft mit Ueberreflen oorwelt*

Üdder unb nunmehr ausgeflogener Tierarten, mit benen (ie aus

berfelben 3*U flammen; unb fie bemeifen ein weit über
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alte 3«i*«» ©efd)td)te unb ber Erinnerung
Ijinaufi liegenbe« SUter bes Sttenf d&engef cf) ledjtefi

auf ber (Srbe.

2)ainit war bie fo lange angezweifelte unb fjeutjutage oon

ber ganzen gelehrten SBelt anerfannte Griftenj bed f. g. biluoia*

len ober oorweltlid)en 3Kenfd)en bcroiefen unb würbe bewtefen ge*

blieben fein, wenn ftd) aud) in$wifd)en bie Seweife für biefe @ru

Heng nidjt oon allen Seiten gehäuft Ratten.

2Ba« nun bie ßiefelärte felbft anlangt, fo f)at man bereit

im Sommetfyal nad) unb nac§ fo triele gefunben, bafe ftd) ifjre

Slnjafjl fdjon oor 3<*^en in bie £aufenbe belief, ungerechnet

oiele £aufenbe oon Slbfällen, Splittern, unoottfommenen Stücfen,

11. f. m. Verfertigt man ben in ber wei&en treibe oon granf;

reidj fo häufigen Äiefelfnollen, repräfentiren fie geroiffcr=

mafeen bie erfle unb nieberfte Stufe menfc&lid&er Äunftfertigteit.

3^re ©rjeugung gefd)afj lebiglid) burd) gegenteiliges, oft wieber=

fjoCteö 2lneinanberfd)lagen ber Äiefelfnoflen, meldte fid) bei folgern

Verfahren mit fdjarfem, muffligem 83rudje ju fpalten ober ab-

splittern pflegen, ober audj burd) ©inmirtung be« geuers ober

mit §ülfe eine« medjanifdjen, in eigentümlicher SBeife ausgeübt

ten $rudfe. ©er fefp ^arte Wiefel ober geuerflein, auch

gtintftein ober igornftein genannt, iffc nämlich trofc feiner

$ärte leidet fpaltbar, namentlich wenn er in frif ehern 3uftanbe

unb noch mit feiner f. g. ©rubenfeuchtigfeit oerfehen jur 93ear^

beitung fommt, ober wenn man Um oortjer längere fttit in

SBaffer eingeweicht ^at. Satte man bie ftnotlen im ©rofjen jer=

.

fpalten, fo mürben nachher bie einzelnen Stüde mit fleinen

Schlagen ober burd) Slnwenbung me$anifd)en S)rucf3 fo lange

bearbeitet, bis fie eine brauchbare gorm erlangten — unb bamit

war bas ©erätf) fertig (
12

). £>af3 biefeö Verfahren bad in SBirf-

lichfett angewenbete gewefen ift unb jum 3^e fü^rt , tft burch

angeheilte Verfuge erwiefen worben. 9Jton finbet an biefen rohe=

ften Äiefelinflrumenten, welche in ber SRcgct eine jungen* ober

manbelfönnige ©eftalt befifcen, unb bei einer Schwere oon 2—
300 ©ramm ca. 20 Gentim. lang unb 10 Gentim. breit finb,
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feine ©pur von feinerer Bearbeitung, von Politur, ©df)leifung

ober 93er&ierung, wie biefes bei ben ©teinroaffen aus fpäterer 3^tt

bie SRegel ift. (Sbenfo menig ftnbet fid) an tf>nen ein Sodj für

ben ©tiet ober eine äußere Ausbootung ober (Sinferbung für Auf=

nannte in bie ben ©tein oon Außen umfaffenbe §anbf>abe. <5s

würben bie Äiefelärte entroeber nur mit ber bloßen $anb geführt

ober notdürftig in Soljftödfe eingeklemmt, wie biefes ledere aueb

^eutjutage nodfj oon oielen roilben SSölfern gefdfjtefjt, rceld&e ifjre

©teinroaffen jumeijt in gefpaltene Baumäfte einflemmen unb burd)

feftes Btnben ober? unb unterhalb beS ©teineS fejtyufjalten fu^en.

UebrigenS mar ber liefet nid&t baS einige Material, aus

roetdjem bie befdfjriebenen ©teinärte angefertigt mürben; man

finbet audf) foldjje au« anbern ©teinarten, roie gelbfpatf), JQuar§,

3aspis, (Salcebon u. f. ro. 3f)r $of)es Alter oerrätl) jtd) nad&

SKortület fdfjon burdj) if)r äußere« Anfeljen, burdfj bie f. g.

$enbriten unb bie feinen 3Roosbilbungen auf iljrer Dberfläd&e,

burdfj bie ©puren oon Sollen im glußbett, burd) bas glänjenbe

Anfe^en neben od&erartigen gledten oon ©ifenorubfmbraten unb

burdjj bie f. g. ^atina, ober burdfj Söeränberungen ber Ober*

fläd&e nad) garbe, Anfe^en unb dfjemifd&er Sefdfjaffenljeit, roeldje

nur burdj) fef>r lange (Sinmirfung äußerer Agentten f)eroorgebrad)t

werben (önnen. 9todf) bemfelben Autor mürben biefe SBerfjeuge

nur mit ber §anb geführt.

©onjt fanb jtdfj im ©ommetfjal an ben gunborten ber Äiefel=

arte feine meitere ©pur oon menfd)lidf)en SBer&eugen, namentlidf)

nid&t oon jenen ©erättyen aus fiorn, &nod)en, SHufdfjeln u. f. xo.,

meldte in Ablagerungen aus fpäterer 3eit fo f)äuftg gefunben uno

namentlidfj in ben jal)lreidf)en fnodf)enfüf>renben ©itylen faft nie=

mals vermißt merben. SBoraus man fd&ließen barf, baß bie

©ommettjakgunbe jebenfaüs noö) oiel älter fmb, als bie befdjrie*

bene &öl)le oon Aurignac, in ber fiel) bereits eine gan$e3<u)l

oon aus Slnod^en unb §orn gefertigten SBerfjeugen unb oon f. g.

geuerfteinsSReffern, meld)e ebenfalls eine fpätere (Sultur*

ftufe anbeuten, gefunben f)atte, ober als bie meiflen £öf)lenfunbe

überhaupt.

Digitized by



29

©omü tonnen wir bie Äiefelärte bes Sommet^ats, meld>e

man in ber ard)äologifd)en 2BifJenf$aft naa> if)ren gunborten

fpcciett als bie 6teinroerf$euge oonbemSlmienSs un b 21 b b e =

oille = (Sl)arafter bejeid&nen pflegt, als bie frü^efte, bis

jefet befannte ©pur menfd&lidjer Snbujtrie ober als ben erften

imb ro^eften Stnfang aller ßunfifertigfeit unb (Sultur anfef)en.

2Us ein foldjer Slnfang fjaben biefelben natürlich trofc iljrer (Sin*

fad^eit unb 9iot)f)eit bie l)ö#e 23ebeutung unb erregen unfer

tiefftes Sutereffe. SDenn fic geigen, mit melden ro^en unb urfprüng=

lid&en Anfängen ber SJtenfd) feine lange unb fdjnrierige fiaufbafm

jur Gitnlifation beginnen mußte, unb roie flein unb unfd)einbar

bie erften Anfänge einer Kultur finb, meldte fpäter fo ©ro&es unb

£>errlid)es f)eroorgebrad)t tyat. ©ie geben uns ben bellen gingen

jeig für Grfennung bes großen ©runbgefefees ber ÜRatur unb bes

3ttenfd)en, nad) meinem Sitte«, roas SJlenfd) unb äBelt ©rofeeS unb

©taunensroert^es befifcen ober leiften, niajt ein unoerbientes

fdjenf oon oben ift, fonbern nur aus langfamer unb fdfjmiertger

Gntroidlung aus einfadjen unb rofjen Anfängen heraus, aus att=

mältger Entfaltung ber in SJtenfd) unb Statur fd}lummernben

Kräfte unb gctyigfeiten tyeroorgegangen ift. „@ n t m i <f l u n g fyeißt

üon jefet an bas 3auberroort, buxä) bas mir alle uns umgeben^

ben SRätftfel löfen ober roenigftens auf ben 2Beg iljrer Söfung ge*

langen fönnen." (igädel: 9iatürltd)e ©dj)öpfungsgefd)., 93erl.l868.)

„SBeradfjten mir baljer," fo fagt ber berühmte (Sntbeder ber

ßiefelärte felbjt, Souper be$ßertf)es, in feinem oortreff;

lid;en ©djriftdjen über ben oorroeltltdjen ÜHenfdjen (De l'homme

ant§diluvien etc., Paris 1860), „nid)t bie erflten SBerfudje um
ferer S3oroäter; flogen mir fie md)t mit bem gu&e jurtid. SBenn

fie biefelben nidjt gemalt Ijätten, ober roenn fie nid)t in i^ren

SÄnftrengungen ausgeharrt Ratten, fo mürben mir meber unfere

©täbte, nodj unfere ^ßaläfte, nodj bie 9Äeiftermerfe, roeldfje mir

in tynen bemunbern, bellten, ©er erfte, meldjer einen ßiefelftein

gegen ben anberu fd)lug, um if)tn eine gorm ju geben, tf)at ju=

gleich ben erften Utteifelfjieb, melier bie 3Jlineroa unb alle 2ftar*

mormerfe bes ^art^enon gebilbet fmt." —
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UebrigenS barf hier nid^t oergeffen werben ju bemerfen, bajj

gegenwärtig bas Sommethal nid&t mehr ber einige Ort ift,

wo bie rohen Äiefetroerfjeuge oon bem befd&riebenen (Sharafter

gefunben werben, Seitbem biefe Aerte unb ü)r Ausfehen einmal

genauer befannt geworben unb man auf biefelben überhaupt aufs

merffam gemalt war, fanb man fte nuht nur an oielen anbern

©teilen granfreidjs, fo namentlich im ©einethal, wo ihre Sage*

rung im unterften SMluoium in ©emeinfchaft mit ßnochen

oon ©iluoialthieren burd) ©offe fefjr genau conjlatirt würbe,

fonbern auch in oielen anbern Sänbern Europa«, Aliens, Afrifas,

AmerifaS u. f. w. — uub jmar ebenfalls in f. g. quaternären

ober biluoialen Ablagerungen ober Schwemmgebilben unb in

©efellfchaft mit ben ©ebeinen jener ausgeflogenen meldte

wir bereits theilmeife fennen gelernt fjaben, fowie begleitet oon

berfelben Abwefenheit weiter oorgefdunttener menfchlicher ßunfc

probucte. $abet ift bas SBerhältnifc ber ßagerung ber ftiefelwerfc

jcuge ju ben ^ierfnodjen nicht immer fo, bafj man Mos einzelne

Änot^en gemiföt mit ben Äunjtprobucten ftnbet, fonbern bajj

bisweilen ganje Sfeletttheile in ihrer normalen Sage (S3aiHon)

in ben ärtefüt)renben Äieslagern angetroffen werben — fo bafj

fd)on hierburd) jeber ©ebanfe an eine fpätere sufäHige SBermifdmng

unb Sufammenfcfiwemmung oerbannt wirb. @in fehr beweifenber

gunb biefer $lrt würbe am Ufer bes 3ttanjanares bei SHabrib

burch Safiano be $rabo gemalt. 1845—50 entbccfte man

in bem bortigen $iluoial=Sanb grofje Sfeletttheile bes Nashorns

unb balb auch ein oottftänbiges Sfelett eines (Siefanten. 3n

einer unter biefem fnoä)enfül)renben SMluoiaUSanb liegenben

Schürt oon SWottftemen nun würben mehrere menfchliche

äiefelärte gefunben. tiefer gunb löft nach 51 a r l SBogt (Ard)iü

für Anthropologie, 1866, I. £eft) alle 3meifel.

Am t)äuft9fhn hat man bie ßiefetärte bis iefet in alten

glufjthälern (SnglanbS unb granfreichs (in ©nglanb auch

an mehreren Stellen bes SReeresuferS) gefunben; unb ihre Am
fangs geringe 3ah^ W na<$ unb nach fo bebeutenb geworben,

bafj Sir Sohn Subbocf bie Anjahl ber allein im nörblichen
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Senge beS oon ilmi f. g. paläolitljif d&en ober be* frü>ften

ober älteften ©teingeitalters aufme&r als günf tauf enb fd&äfct,

mätyrenb ein neuerer 2lutor, ©. be 3)tortillet, ®ireftor bes

gattosrömiföen 2ftufeums in ©t. ©ermain unb Sprofeffor ber

^rcupiftorie in Sparis, eine toett größere 3<*&t angtebt.

Slud) in®eutfä;lanb fefjlt es gur 3*it nidf)t me&r an 2luf--

finbung äd)ter paläolitt)if$er SBerfjeuge, obgleich biefelben in

golge ber flimatifdjen SBer^ältniffe ber SKluoialjett $ier oertjitlt*

nißmäßtg feiten finb. (
18

)

UebrigenS erinnerte man fid) in (5 n glaub nadf) bem 93c=

fanntroerben ber ©ommeu)al*gunbe — unb es ifl bieö gefd)id)ts

lid) gewiß fct)r merftoürbig — baß man fdjon im S^re 1797

biefelben ßiefelä'yte in großer 2tn$af)l aus einem Siegelroerfe bei

fcorne in ber ©rafföaft ©uffolf aus einer £iefe oon jroölf

gußen unb in ©emeinföaft mit Änodjen oorweltlid&er Spiere

ausgegraben unb, ba man nid&ts mit ifmen anzufangen mußte,

Äörbe oott baoon auf bie oorüberfüfirenbe G&aujfee gefd&üttet

§atte. ©in englifdjer Sllterttyumsforfd&er, Samens 3°§ n gr6re,

mar jroar aufmerffam barauf geworben unb las im %ofyxt 1801

eine 2lbf)anbtung bartiber in ber englifdfoen ©efeUfä)aft ber 2Uter=

tf)umsforfdf)er; aber man legte ber ©a<$e bamats (eine SBidjtig*

feit bei. £>enno<$ $atte gräre f$on bamals gan$ ridjüg be=

merft, baß ber gunb auf eine fe^r entfernte Seit, ja felbft auf

eine oorioeltlid&e Sßeriobe Anbeute, ©o furj ber SBrief ift, fo

enthält er bo$ fdjon bie ©ffenj aller folgenben (Sntbetfungen unb

Speculationen über bas Sitter bes 9Kenf<$engefcf)lecJ)tS.

3a f<$on im %afyxt 1715 tyatte man ein foläjes ftiefelinftru*

ment ber älteflen Slrt aus bem ©robfanb oon Sonbon in ©e=

meinfdjaft mit ©lefantenfnodjen ausgegraben, mar aber bainate

nod) weniger, wie fpäter, im ©taube, befummle golgerungen

baran au tnüpfen. (
u

) SemerfenStoertf) ift au$ no$ bie große

2lef)nli3>feit aller biefer in ßnglanb unb granfrei(J) gefunbenen

Sterte unter einanber, fo baß bie Arbeiter in Gießgruben ober

Söergmerfen fie na<$ u)rer äußeren ©eftalt mit bem allgemeinen

Digitized by Google



32

Atomen ber „ftafeen^ungen" belegt f)aben. 3ur tljeilroeifen @r=

flärung biefe« Umftanbe« möge man fid) baran erinnern, bafe

$ur 3ett bes $itut>ium« ©nglanb unb granfreia) nodj ni$t burd)

ben Äanal getrennt waren, fonbern eine unmittelbare Sanboer*

binbung befafjen, fo baß eine gegenfeitige (Sommunication ber

bamaligen SBeroo^ner beiber ßänber leicht möglich mar.

(Snblid) ijt an biefer ©teile nod) baran ju erinnern, bafj audj

bie §öt)lenfunbe eine fe^r reiche Ausbeute von ro^en ©tcin=

Snftrumenten, namentlidj uon Äiefelmeffern, wenn aud) jutn £()eil

von anberm Gfjarafter unb meift einer etwas fpätern &tit ange*

&örig, geliefert tyaben. (
,5

)

©ooiet über bie Äiefeläjte au« ber älteften SHluoialjeit, oon

benen Übrigend nunmehr in ben grofeen SRufeen oon ßonbon,

$ari«, Berlin u. f. n>. triele unb ausge&eidjnete ©yemplare

$u fe^en finb. SBeroeififraft für ba« t)o§e Sitter be« Sttem

fdjengefd)ted)t« fjat man baburd) 2lbbrud> ju t^un gefugt, bafj

man bie grage aufwarf: 2Barum finbet man nia)t in ©emein*

fdjaft mit jenen Siebten weitere menfd)lid)e Ueberrefte, namentlich

menfd)lid)e Änod)en, ba bod) £f)ierfnod)en genug uorfyanben

waren? tiefer ^ßunft mürbe oon ben gat)lreid)en ©egnern ber

neuen Sefjre begierig aufgegriffen unb fjat in ber Xfyat Anfangs

$u mandjen 3roeifeln SXntag gegeben. 2lber biefe Steifet finb

gefdmmnben, feitbem eß gelungen ift, tyeils innerhalb, tljeils

außerhalb ber ©ö^len eine 2fajaf}l unzweifelhaft foffiler menfa>

lieber ©felette ober ©feletttf)eile au« btlutnaler ober quaternärer

3eit ober aud& oieHeid)t aus einer nod? älteren (Srbbitbungs^e*

riobe aufeufinben, bereu ©efammtjatjl oon Cluatrefages ($)a«

*Dienfd)engefd)(ed)t, 1878, II. ©. 3), t>ietteid)t ju l)0(f>, auf unge*

fcu)r oierjig gef$ä|t wirb. 2)afe biefe Slnjafjl nid)t gröjjer ift,

mag tf)eil« an ber Äüqe ber Seit liegen, weldje feit ber Stuftet*

lung foldjer Unterfud)ungen oerftoffen ift, (es finb faum 25 3af)re

oerftoffen, feit Spelt burd) ©ammlung ber entfä>ibenben XfyaU

fachen ber Slnerfennung be« $)itupiatmenfdjen bie S3atyn gebrochen

Ijat), ttyeilö an ber mirflidjeu Seltenheit ber menfd)lidjen Ueber=

refte aus jener 3*ü. $tefe (Seltenheit wieberum erflärt fid)
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tljeils aus ber letzteren 3«ftötf><*rfeit menf^li^er ßnod&en ober

Änodjenrefte unb bcr au&erorbentlid>n Sänge ber barüber l)in*

gegangenen Seit, tl>eils au» bem ttmjtanb, ba& ber eigentlid) pa*

läolitf>if<$e ober f. g. glufjmenfö, weldjer nodj nid)t bie Sölten

bewofmte, bie ©eroofynfyett ljatte ober fyaben muffte, grabefo wie

biefes nod) heute t>iele wilbe ober ^atbioilbe SBölfer tljun, feine

ßeidjen entweber auf bie offne 6rbe nieberjulegen ober fie nur

oberf!ä<$li$ einsufdjarren, wobei fte bann allen jerjiörenben @in=

Püffen ber 2ltmofp^äre, witben gieren u. f. w. fdjufclos preis*

gegeben waren. 2tu$ bie fiöfjlenbewoljner felbfi mögen lange 3eit

f)mburdj> ebenfo ©erfahren fein, e^e fte bie ©ewofjnljeit annahmen,

if>re lobten in niä)t me^r bewofmten Söhlen betjufefcen.

2öas nun bie menf<$li<$en goffilien felbft anlangt, fo jäf)lt

8 9 eil in feinem berühmten Sudje über bas 2tlter bes üttenfd)en=

gefd)ledjts beren eine Slnja^l au« öerfjältnifjmä&ig älterer 3e*t

auf, wobei er fiäj inbeffen in fpäteren Auflagen feiner ©d;rift

über bie meinen berfelben beaüglidj ifjrer SllterSbejtimmung mef)r

ober weniger zweifelhaft ausfprid&t, fo ber foffile 9ttenfdf>

oon $enife, (
,ft

) bas men[$U$e goffil oon 9iatd)eg am

Sföiffiffippi, (
17
) bas menfdjlidje ©feiert aus bem Styeinlöfj bei

8af>r, (
18

) ber menfdjlxdje Unterliefer aus bem &ö& bei Sftaft;

ridjt in Belgien, (
19
) bas menfä)liä)e Sfelett aus einer fiö^le

bei SRentone in ©übfrantrcidj, (*°) enblid) bas melbefproäjene

foffile aRenfdjenffelett aus ber 9ieanbertf)alf)ö!)le bei $üffel*

borf. (
21

)

©eit Suell flnb übrigens nod) eine ganje SRetye anber*

weitiger 5unDe 1)011 menfd)lidjen ftno$en, fowo^l innerhalb als

außerhalb ber Söhlen, befannt geworben, weldje alle burdj il)re

öefdjaffenljeit wie burd) it)rc Lagerung mef)r ober weniger eine

gleite Sebeutung ober einen äfmlidjen Slnfprudj auf bie goffxtität

befifcen, beren genauere Sttufjählung uns l>ier jebo<$ ju weit führen

würbe. (**) 9tudj wirb eine 2lnjaf)l berfelben bei ©elegenf)eit

einer fpäteren Sluseinanberfefcung nodjmals nähere @rmä§nung

ftnben. —
2lber mit 2töem tiefem (xnb bie 33eroeife für bas ^oc)e 3l(ter

ÖU^ner, b«t SHenf* unb ftine ©teOunfl. 3. flufL 3
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bes ^enf$engefa)led)tö auf ©rben immer noaj ntd)t erfd)öpft.

(5s gibt nod) eine britte Bleibe oon Beweismitteln, bie allere

btngs f)ier nur mit größter glüdjtigfett berührt werben tonnen,

unb bie mir größtenteils bem berühmten franjöfifd&en ©ehrten

unb unermüblidjen Paläontologen 6. Sartet oerbanten. $iefe

33emeife laffen — aucf> toenn bem nur bie Sage ber (Srbfdjid&ten

unb bie 9Rögli$feit einer fpäteren Ummüf)lung im Sluge fjabens

ben ©eologen ober ©rbfunbigen nodj 3">eifel bleiben tonnten

— bod) für ben 3oologen unb Paläontologen gar feinen S^eifel

an bem 3»fomm««l^en oon SJlenfd) unb SMluotaltln'er übrig.

(Ss befielen biefe Bemeife in ben Spuren menfdjtidjer

(Sinwirfung auf bie Änocfien oorweltlicf)er £f)iere

ju beren Sebjeit. Sdjon o o r Sartet fjatte man bergleidjen

gefannt ober beobachtet. So tyatte man in Sd) weben unb

3«lanb an ben fnödjernen Ueberreflen eines Bos priscus

(Urodjs) unb eine« 9tiefenf)irfd)es 3etcf>en geföeljener SBerwunbung

buref) 9flenfcf)enljanb wäfjrenb bes SebenS entbeeft, unb baffelbe

wollte man in Slmerifa an oermunbeten SDtajtobon-Hnodjen

conftatirt f)aben. Slber (Genaueres unb Sicheres würbe erft burd)

Sartet befannt, ber ein fpeciefleS Stubium aus bem ©egem

ftanbe gemacht t)at. 6r bejeid&net für granfretd) neun d)araf=

teriftifc^e SDiluoialt^iere: £öf>lenbär, £öf)tenlöme, Söhlen*

f)oäne, Sttammutl) ober Ur-(5lefant, 9tf)inoceros ober

9?aSl)orn mit fnöäjerner Diafenfd&etbemanb, liefen:

f)irfd), 9icnt r)icr, 2luerod)S unb Ur, unb unterfd)eibet

bamad) aud) oier aufeinanberfolgenbe Perioben, oon benen bie

bes Höhlenbären bie ältefie, bie bes SHammutl) unb 9tasf)orn bie

5weitältere, bie bes SKentfjters bie brittältefte unb bie bes Ur

bie jüngfte ift. 2ln ben Änodjen fafl aller biefer £f)iere nun l>at

Sartet bie unoerfennbaren ©puren menf$lio>r ©inwirfung jur

3eit bes Sebens ober in frif<$em 3uftanbe conftatirt; unb es

ftnb biefe ©puren golge t&eils oon SBerwunbung, tfjeils oon

Bearbeitung, tfjeüs oon 3 er f^^ a 9 un 9« $>afi lefctere

ober bie 3^W^gung wirb am f)äufigfien angetroffen — unb

biefelbe mürbe offenbar aus feinem anbern ©runbe oorgenommen,
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als um bas barin enthaltene SWarf ^erausjune^men, meines

unfere früheren SBorfahren als Nahrungsmittel ebenfo fehr ge*

liebt ju haben föeinen, roie es auch hcute nw§ wUte unb cioilt=

jirte Götter lieben.
28

) SSiele $nodjen laffen auch eine etgem

tt)ümliche ©triefung erfennen, fo als ob bas gleifch mit Seffern

ober Steinfplittern märe oon ihnen abgefärbt roorben. Nament=

lid) jeigen bie meiften größeren (5rtremitäten=5lnodhen bie beut*

liehen ©puren oon geroaltfamer 3ertrümmerung burch 9ttenfchen=

hanb, roährenb roieber anbere oon fWarfen ©teinroerfjeugen ah

gehabt ober auch angebrannt finb.

2lber nicht genug ^kxmit — fo finben ftdj auch zahlreiche

©puren fünft lerif d)er Bearbeitung unb fogar Seichnungen,

aWobellirungen u. bgl. <5s finb rohe Figuren oberllmrijfe,

meift bamals lebenbe %$\uct oorftellenb unb mit geuerftein auf

bie Änochen unb ©eroeihe oon Nentf)ter, Niefenfn'rfch u. f. ro.

eingerifct. 2Iudh fanb man an benfelben ©teilen ©rücfe ober

platten oon f. g. Stiefelf chiefer mit ben eingeritten Ilmriffen

oon %fy\extn, namentlich oon ©lenthier, oom Nenthier, aber

auch oon noch me^ älteren Ritten, toie bem 3Wammuth ober

bem langhaarigen (Siefanten u. f. to. 3a fetbft bie mangelhaften

Umriffe einer SWenf chenfigur finb auf einem graoirten Nen*

thier=©ornittic! ^toifchen &roei fehr charafteriftifchen Spferbetopfen

aufgefunben roorben. $)ie S^ichnungen felbft finb &roar fehr roh,

oft oon großer Naioetät unb »erraten bie Stunft in ihrer ßinbs

heit; aber boch finb fie nach ben übereinjtimmenben Angaben

2)erjenigen, roetche fte gefehen haben, alle fo, baß man auf ben

erften Slicf bie Zfyivct ober ©egenftänbe erfennt, welche bar*

geftellt roerben foUen. Namentlich beutlich finb bie 3«<h«««9ßn

oon Nenthier unb 9ttammutf).( 24
) ©o fanb &err oon

Saftic in ber §öhle oon SBruniquel, welche an ben Ufern bes

SUroenron liegt, einen mit ©chnifcarbett gefchmücften ftnoajen,

auf roeld)em neben einem ooßfommen erfennbaren Sßferbefopf ein

nicht minber charafterifirter unb burch bie gorm bes ©eroeihes

leicht ju erfennenber Nenthierfopf einfchrafftrt mar. Slud) hat

man 2) o Ich griffe oon Elfenbein ober Änochen gefunben, roelche

3*
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bie genannten Spiere in gan&er gigur batfletten. Stm häuftgften

finb bie graolrten ober bearbeiteten unb allen mögltajen Steden

jugeridjteten 9lenthiers©eweihe.

3m ©anjen §at kartet ftebjehn Sßtä^e aufgefunben unb

namhaft gemalt, wo jene ©egenftanbe gefunben würben, unb

roo na$ ihm ber 3ttenfa; unzweifelhaft mit jenen gieren ju=

fammen gelebt f>at. 3m 3a^re 1864 legten er unb ©hriftw

juerfl ber franjöfifd)en Slfabemie eine 9tnzahl jener <Stü<fe au«

ber an Jtnodjenhöhlen fo reidjen Storbogne oor unb überzeugten

bamit au<h bie Ungläubigfien. (
25

) 216er fdjon einige 3a^e

fpäter war bie Ausbeute an biefen merfioürbigen ©egenjlänben

eine fo reid)e geworben , ba& man auf ber gro&en «parifer 2lu«=

fteHung im 3^re 1867 ganze ©laöfdjränfe mit ihnen, foroie mit

ben übrigen 33ewei«jlü<fen ber oorgefd)itt)tlid)en (gpiftenj be«

9flenfdjen anfüllen fonnte. ©abriet be Sflortillet, ber fehr

unterridjtete franjöfifdje Sttrdjäogeologe, fabliefet einen S3eria)t über

biefen ber 2lu«fteUung mit ben benfwürbigen SBorten:

„£)ie ©leidjaltrigfeit befi 9Wenfdjen mit ben legten au«gfc

ftorbenen Xfymaxttn, fowie mit bem eingeborenen SRenthier in

granfreid), ifl oottftänbig unb unwiberruflidj bewiefen burd) bie

(Sntbedung oon SBerfen ber menfdjttdjen flunfl, reid>li$ gemifa)t

mit Ueberreflen ausgeflogener ober aufigewanberter Xfyim in

unberührten quaternären @rofd)i<f)ten unb inmitten oon niemals

umgewühlten £öhlen=2lblagerungen. 3n biefer Beziehung laffen

bie ©lasfdjränfe, wetö&e bie linfe Seite bes erften (Saale« ber

Arbeit in granfreidj einnehmen, audj nidjt ben geringften Sweifel.

©ie genügen oo&IMnbtg, um auä) bie Ungläubigen unb Hart*

nädigften zu überzeugen.

„2lber ber ©laöfdjranf mit ben Sßrobucten au« ber 3ten=

t^ierjeit liefert eine nod) oiel entfd^eibenbere Sßrobe. 3)er SKenfdj

hat nid)t allein ba« inzwifdjen außgewanberte SRent^ier, fonbern

audj ben großen Höhlenbären, ben Höhlentiger unb ba«

2)fammuth, alfo oollftänbig ausgeflogene Tierarten, oofl=

fommen abgebilbet — unb zwar biefe« metflen« auf ben Ueber<-

reften be« Sienthier« unb be« 9Jtommuth« felbft! SDer aRenfd)
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war baher unzweifelhaft ber 3«tgenoffe biefer %1)\m, oon benen

er oerfchiebene oerwenbete unb weld&e er fo oortreffltdj

abbitbete. Ueberjeugenbere Sewetfe fann es nid&t geben !" (Stehe

Revue des Cours seientifiques, 1867, ©eite 703.)

(Seit gartet ftnb übrigens no$ eine große Spenge d^nti^er

unb ganj bas Sßämlidje befagenber gunbe in grantreidf) unb

anbern Sänbern, namentlich audj in ©eutfdjlanb gemalt worben,

welche sunt ^eit bereits oorübergehenb Erwähnung fanben.(* Ä
)

£te angeführten gunbe ßartet's unb fetner Nachfolger er*

Breden fi<$ mm alle nur auf bie Snodjen ber f. g. SHtuoial*

thiere, welche namentlich aufgeführt worben finb. Silber inben

legten 3aljren oüer Sahrjehnten finb in biefer SRidjtung weitere

gunbe ober (Sntbecfungen aus Europa unb Omenta befannt ge=

roorben, toetdtje, roenn richtig, bas 3Hlter bes ^enf<$engefdt)lechts

auf (Srben in eine 3eitperiobe hinaufrüden, an bie bisher !Wie=

manb (außer auf ©runb allgemeiner theorertfdjer 93ermuthungen)

ju benfen gewagt hatte. <5s fmb theils ©puren fünfllidjer ober

menfälid&er ©inroirfung an Änodjen oon Zfyimn au« ber f. g.

Xertiärgeit ober ber brüten unb legten ber brei großen Stb*

theilungen, in welche man bie oerfteinerung§füf)renben ©rbfdncjten

unb fomit aud) bie (Srbgefdeichte felbft $u bringen pflegt (als

$rimär=, ©ecunbär* unb £ertiär*3*it)> unb ber SDiluoiafc

3eit unmittelbar oorausgegangen, theils oon SJlenföenhanb be*

arbeitete Wiefel* ober ©tetnwerfaeuge aus unzweifelhaft tertiären

(fpecieH mioeänen) Ablagerungen ober (SrbfRichten, theils- wirf*

liehe ^enfdhenrefte ober ©felettthcile aus berfelben $t\t am
gehörigen (Srblagern — Alles in ©emeinf<$aft mit ben Ueber=

refien einer gauna, welche oiel älter tjt, als Diejenige bes

$üuoiums.

@ine 33efiätigung biefer merfwürbigen $unbe, beren 33eweis=

traft bis jefet nur oon einem Steile ber gelehrten SBelt anerfannt

wirb, ift erft oon ber Qtxt unb weiteren gunben ar)nliöher Art

gu erwarten* SBietleiäjt wirb es bem £ertiär;3Renfchen mit ber

3eit ebenfo ergehen, wie es feiner 3eit bem SHluoiakSWenfchen

ergangen ift ; man wirb ihn in ben liefen ber (Srbe ftnben,
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nad)bem feine ©yiflenj fo lange angezweifelt worben ift. GS £at

biefe 33ermutf)ung um fo mef)r SGBa^rf^einlidjfeit für [xä), als es

eine 2ln$a$l fc^r gewid&tiger tf)eorettf$er ©rünbe gibt, wel$e

für bie ehemalige @fiftena bes £ertiärmenfd)en fprec$en unb

weldje eine 2lnjal)l ber angefe^enflen ©etefjrten befthnmen, an

biefelbe gu glauben, aud; o^ne baß pofltioe Seweisftücle bafür

vorliegen. Sttefelben glauben bie Gntftefmng bes 9ttenfdjen balb

in ältere, balb in mittlere ober fpätere Abteilungen ber gro&en

£ertiär:(5pod)e »erlegen &u müffen, finb aber äße in if)rem

Urteil einig barüber, bafj es unter aüen Umftänben p<$ft

Zweifelhaft erfäeint, ob wir bie tiefte biefe« frühen Suftanbes

jemals aus ben Siefen ber <5rbe Ijeroorfcolen werben, ba bie be*

fannte teidjte 3^ftörbarfeit menf^tid^er 5tnod)en unb bie grofce

Sänge ber barüber Eingegangenen 3ett bem entgegenftetyen. Sollte

es aber bennod) ber JJatl fön, fo mürben mir faum ermarten

bürfen, bie älteften ©puren bes 9Henfd)engef<$led)ts anberswb ju

ftnben, als in ben no<$ fo wenig ober gar nidjt burd)forfd)ten

tropifd)en ©egenben, oieHeidjt in ben Eerttärgebilben bes fübli$en

2lftenS, wo aller $ermut§ung nad) bie f. g. „2Btege bes 3Wenfdjen=

gefriedetes" geftanben ^aben mag. S)ort würbe man metleidjt

aud) ^offen bürfen, bie SRefte ober ©puren jenes affenälmlidjen

©tammoaterS bes 2Wenf<$engefd)led)ts ober jenes SKittelbinges

jwifdjen SHenfdj unb Xtyex anzutreffen, welkes not^wenbig einmal

ejtiftirt fjaben mu&, wenn bie jefct oon ber großen 2KeI)raaf)l ber

©eierten gutgeheißene @ntwidlungstf)eorie ber organifdjen SBefen

richtig ift.

2)iefe 9>iütffü$t auf bas grofee ^rincip ber @ntroirflungs=

t^eorie ift es benn aud), weld^e bie genannten ©elefjrten beftimmt,

an bie ehemalige 6?i(ienj bes £ertiär*2Renfc!f)en unb baran ju

glauben, baß berfelbe ber notfjwenbtge Vorläufer bes Quartär*

3)ienfd)en gewefen ift $>enn es au$ bei ben bis jefet be=

fannt geworbenen teilen bes üuartär* ober $ilumak2Renfd)en

an niebrigen unb an bie ^^ter^ett ober an rücfflänbige 9Wenfd)ens

raffen erinnernben ©Übungen, wie im zweiten Xtyil biefer ©d)rift

einge^enb gezeigt werben wirb, in feiner Sßeife feljlt, fo flehen
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biefc 9tefte bod) nid)t tief genug, um einen Uebergang aus

tljierifdjer ju menfd)lid)er öilbung al« möglid) ober wal)rfd)emti<$

erfa>inen ju laffen. 2Ufo mufj u)nen notljwenbig noä) eine lange

3eit ber Vorläufer oorangegangen fein, ba, tote wir wiffen, bie

organifd&e Umbilbung in ber 9tegel fetir lang fam erfolgt. *) —
9Wit biefer Sluäeinanberfefeung ifl bie $a$l ber 23eweife für

ba« f. g. »orweltlidje ober oorfünbflutfyliäje ©afein bes

Sflenfdjen, wenigften« in ben ^auptfädjlidflen Umriffen, erfdjöpft.

316er es fonnten babei nod) nid&t Diejenigen 33ewetfe ermähnt

werben, welä>, ganj abgefe^en oon ber f. g. 23 or weit, aud)

fd)on in ber Se^t seit ober ber foeben oertaufenben ©rbbilbungs-

periobe, meldte als 2Wuoium ober -Weubtlbung bejetdjnet

wirb, für ein fct)r f)of)e§ unb bie 3*iten ber ©efdjiäjte, forote

ber bibltfdjen £rabition weit hinter fidr) laffenbe« Sitter be«

9ttenf$engefd;lea)ts auf ber ßrbe fpred>en. $enn wäf>renb man

bie lefeten im §öd)fien ftaUe auf 5-7000 3aljre rücfwärt« be=

rennen fann, erftreeft fttt) bie 3*übauer oefi SWuoium« ober

ber SReubilbung, beren SIbgrenjung oon bem 3)Uuoium aller*

bing« mef)r ober weniger unftdjer ober willfürlid) ift, nadj ben

ungefähren Berechnungen ber ©eologen fdwn auf ^unberttaufenb

3a^re ober nod) f)öl>er unb gibt alfo fdjon an unb für |u$ einen

fef)r weiten seitlichen (Spielraum für bie f. g. uorgefä)id)tlid)e

©rifiens be« 3Wenfa)en. £>ie hierher gehörigen SBeweife haben

auch noch oor ben früheren ben SBorjug, bafe fte nicht auf Gon*

clujton ober auf SBergteidjung, fonbern — jum 2^eil wemgften«

— auf unmittelbarer Beregnung unb 3lnfdjauung berufen. 3)ie

auf ba« 2Wuoium bezüglichen Junbe finb nun begretflichermetfe

fel)r sahireich unb mannigfaltig: e« follen l)ier nur einige ber

befannteften beifpielsweife mitgeteilt werben.

©o fanb man bei in ben Sauren 1851—54 burdj ben ©eo*

logen Horner angebellten Bohroerfudjen in bem f. g. £>elta

be« SR il in Unter=2legt)pten ©tüdfe menfdjlicher jQanbmerf«gerathe

*) SRöfjere« über ben 2ertiärmenfd)en unb bie borauf bezüglichen ftunbe

ftnbet ber geehrte Seier in be3 SBerfafferS Schrift „tyatfatyn unb X^eorien

qu« bem naturttriffenfdjaftl. Seben ber ©egennmrt" («erlin 1887), @. 39 u. flgb.
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ober S3rud)fiü(fe oon £ö»fertoaaren in einer folgen £iefe, baß,

wenn man bie £>tcfe ber Slnfäjtoemmungen im SRilbelta nad^

©irarb auf 5 Soll ober nadj Horner u. 21. auf 3V2 Sott in

Rimbert 3^ren annimmt, ftd^ barauS ein 2SCltcr jener Ueberrefte

menfdjlidjer ^ätigfeit oon 14,400—17,300 Sauren ergibt.

©d)ä'|t man bagegen mit fierrn SRofifere bie ©röße ber 216*

lagerung nur auf 2 1
/« Sott int 3ahthunDeit > fo ergibt fidj für

ein oon Sinant S3eo in einer £iefe oon 72 guß gefunbenes

©tücf eine« rotten Sactfteins ein 2tttcr oon circa 30,000 Sauren.

— So eil (SUter bes ^enfdjengefä)le<hts) führt einen alten, toafp

fdjeinltä) ber f. g. pleifiocenen Qtit angef>örigen unb bis ju einer

§öhe oon 230—324 guß über bas 2JHttelmeer erhobenen 9Weeres=

boben bei ©agliari (©arbinien) mit 33ru<J)flücfen alter £öpfer=

arbeit auf, toetäje, wenn man ben bur$f$nittti$en SBetrag ber

Erhebung in einem 3<»h*hunbert auf 27« guß Wätf/ minbeften«

12,000 Sahre alt fein muß.

S3ei SBilleneuoe am ©enfer ©ee ^at oor einigen Sauren

ber (Sifenba^nbau ben 5E>ur<f>fdt)nitt eines ©djuttfegels bloßgelegt,

auß beffen Sntyatt Dr. ÜWorlot ein 2Uter ber bort gelebt $aben«

ben 2Renf<hen oon 7—10,000 Sauren beregnet ^at.(") 2tel)n=

lidt) lautenbe Beregnungen au« oerfdjiebenen Orten granfreichs

unb ber ©ä)ioei§ hoben ©illieron, 2lrcelin, gerro, gorel,

£rooon u. 21. angebellt.

Sßeiter gehören hierher bie berühmten Pfahlbauten ober

©eewo^nungen in ber ©d^roeij, Italien u. f. to., toetä)e in ben

legten 3a^e^nten fo großes Sluffehen gemalt ^aben, unb toetdje

baß $)afein einer uralten, oorgef<hid)tliä;en 93eoölferung in Europa,

bie ^alb im SßafTer lebte unb oon beren $afein uns feine @e*

fliehte Äenntniß gab ober gibt, ganj außer 3roetfet jMen;( 28
)

femer gehören tyttfytc bie ausgebeizten unb uralten fcorf*

moore S)änemarfs unb SSlanbs, meldte zahlreiche Seweife

für ein fehr ^o^eö Sllter ber bortigen 2Wenf<hen beherbergen,^ 9
)

fotoie bie atten Sftounbs ober (Srbtoälle in ben Sh&lern bes

9fliffiffippi, SJUffouri unb Ohio in Slmerifa, welche roohl

nur burch bas SDafein einer uralten, in ber (Sioilifation bereits
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jiemlid) weit oorgefchrittenen Seoölferung, bie baß £anb lange

oo t bem rotten inbtanifchen Säger befafe unb bebaute, $u er*

Karen fxnb;(
30

) enblich bie merhoürbigen bäniföen 2Wuföet*

bämme ober Äjöffenmöbbing« (ßüchenunrathhaufen, Äü$en=

abfalle), weld&e aus ungeheuren, am SReereSufer Uegenben Raufen

oon SWufcheln ober ©chaalen oon ©eethferen, namentlich Stujlern,

befielen, bie bem Urmenfdjen jur Währung gebient haben, unb

welche ©dualen hier oon ihm jurüclgetaffen toorben jtnb. 9Ran

hielt biefelben früher für natürliche Ablagerungen, bis im

Sahre 1847 brei ausgezeichnete bänifche ©elehrte bie Sache näher

unterfuchten unb ben fün jUichen Urfprung ber 2)ämme confta*

tirten. ©ie erflrecfen fich in einer Slusbefmung oon oft 1000 gu&

Sänge, 100—200 gufj ©reite unb 3—10 gufj £öf)e an ben

Ofl-Äüften ©eelanbs, Sütlanbs, ber Snfeln günen, 3Jcoen,

©amfoe u. f. to., aber auch an einigen Stetten ber fd)toebifchen

unb genuefifchen flüfte, flctö läng« ber See^rme unb 2Reerbufen,

too ein mächtiger SBettenfchlag jkttfinbet, unb meifi unmittelbar

am SRanbe bes 2Baffers — außer an benjenigen ©teilen, too

Anfchtoemmungen ober &Ttyb\mQtn bes Sanbes fie fpäter baoon

entfernt h<*ben. 5Kn ber SBcflfüfte hat jie ba§ SJteer roahrfcheins

lieh längft hwioeggefpült 9ttan finbet in ihnen ftets auch un-

mittelbare ©puren oom 2)afein bes 9Wenfchen, namentlich SBaffen

unb SBerfzeuge oon ©tein, fiorn unb Knochen, SBruchfiütfe

plumper £öpfertoaare, ©teinfeile, ©teinmeffer u. bgl. in großer

SRenge, Äohlen, Afche u. f. to., bagegen feine ©pur oon ©etreibe,

oon 33ronje ober ©ifen, oon Dbjt ober oon f. g. &austf)ieren,

mit einziger Ausnahme bes §unbeß. SHe zahlreichen gefunbenen

^h^rfnochen gehören jumeift bem Ur ober Urochs, bem Auerochs,

&irf<h, SRef), SBilbfchwein, guchs, SBolf, 33iber, ©eehunb u. f. to.

an, unb ade SRarf enthaltenbe ßnodjen finb behufs Herausnahme

biefes wichtigen ßebensmittels Zerklagen. SRenfdjenlnochen

bagegen finben fi<h in ben SWufchelbämmen nie ober fehr feiten

oor, tuahrfcheinlich weil bie ©rrichter berfelben (rohe ©tämme

oon Sägern ober gtfehern ohne Viehzucht ober Acferbau) bie

©etoofmheit hatten, ihre lobten ju begraben. 3)aS SRufeum
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ber norbifdjen 2llterthümer unb baa geologifche ÜRufeum in

Kopenhagen enthalten eine außerorbentliche 9Renge oon ©egen*

ftänben au« ben ßjöffenmöbbing«, welche t)on intern Junbort

borten tranfiportirt unb in ihrem natürlichen 3u(tenb aufgehellt

worben finb. — ®aß biefe 9ttufchelbämme ober Unrathhaufen

Übrigend fefjr alt fein unb ebenfalls in eine geologtfd) bereits

von ber unfrigen oerfdjiebene $t\t hinüberreichen müffen, wirb

burdj ben Umftanb bewlefen , baß bie in ihnen enthaltenen

Schaalen ber Seetfjiere (Stuflcr ober Ostrea edulis, öerjmufchel,

Cardium edule, SRießmufchel, Mytilus edulis u. f. w.) noch

eine ©röße beftfeen, wie fte gegenwärtig oon benfelben 2lrten in

ber Dftfee lange nicht mehr erreicht wirb, inbem biefelben jefet

nur % ober y8 mal fo groß ftnb. 5Die Urfadje biefer ©rößen*

abnähme liegt barin , baß bie Dftfee gegenwärtig, weil fie mit

bem großen Dcean nicht mehr, wie ehebem, in fehr weiter SSer=

binbung fleht unb bemtoch §ahlreiche glüffe aufnimmt, nicht mehr

ben ©harafter beä eigentlichen SHeere« beftfct, fonbern nur halb*

faljig ift, wäfjrenb jene SWufcheln nur im freien, fälligen Dcean

ihre ooUe ©röße erreichen, ©anj befonbers gilt biefe« oon ber

efcbaren 2lufter, welche, wie bemerft, in ben 3ttufchelbämmen

fehr häufig ift unb welche gegenwärtig in ber Dftfee, außer an

beren Eingang, wo fte mit bem großen Dcean jufammenhängt,

gar nicht mehr oorfommt. Sllfo muß man barauö ffließen, baß

&u jener &eit bie Dflfee noch eine anbere ©eftolt hatte, als f)eut=

jutage, unb namentlich in einer rnet freieren unb offneren

Gommuntcatton mit bem atlantifdjen Dcean ftanb. Uebrigens

gehören bie Sttufchelbämme trofe ihre« h<>hcn Alters boch nur ber

•fteubtlbung ober 2Wuoial*3ett an, ba fie nur Knochen noch

(ebenber enthalten, mit einziger Sluänahme befi wilben

Sutten ober Urochfen (Bos primigenius s. Urus), ber aber nod) oon

Gäfar gefehen würbe. — Sftichtsbeftowentger läßt ihre ©röße unb

2lu§behnung auf eine lange 9ieihe oorgefchichtlicher ©enerationen

fließen, welche fte nach unb nad) aufgehäuft haben — 9teuerbing«

hat man biefelben 9Hufd)elhaufen auch in großer Stusbehnung an

ben ßüflen r«on Sßorb* unb Sübamerifa cntbecft.

(

Ä1
)
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2ln bie Pfahlbauten, £orffümpfe, Md)enunratf)f)aiifen u. f. w.

fdjlicfeen ftcb als lefetes unb jüngftes ©lieb in ber 9ieif>e ber oon

bem oorhiftorifeben 9Henfa)en im 2lttuoial:©oben jurücfgelaffenen

©puren feine« $)afeins bie in oielen £aufenben ober &unbert=

taufenben über ganj (Europa, über Stfien unb einen gro&en Xtytt

von Slfrtfa oerbreiteten megalithifchen SDenfmale unb ©rab*

bauten an. (5s finb theils f. g. Hünengräber ober Ku-

muli (Hügelgräber), oon benen man früher glaubte, baß fie bie

©ebetne eine« ehemaligen, bem 5Renfdjen oorangegangenen Hünen*

ober SRiefengefchlechts beherbergten, theils f. g. Dolmen ober

©tetntifd&e mit ben ihnen ganj nahe oertoanbten 3JienhirS,

(Sromledjs unb ©tein=2llleen, b. h- gemattigen, in oerfdn'e*

bener SBeife angeorbneten ©(einbauten, meifl befiimmt, als ®rab=

fammern ober ©rabbenfmale ju bienen unb größtenteils ber

jüngeren ©teinjeit angehörig, obwohl man in ihrem gnnern mit*

unter ©teinroerfgeuge ber roheften Slrt, fotoie Sronje, @ifen unb

Ueberbteibfet aus römtfeher unb bnjantinifä^er Seit angetroffen

hat. Slber wenn aud) bie ©räber unb ©teinbentmale felbft riefig

finb, fo waren bod) bie ÜJtenfdjen, welche fie erbauten, nid)t riefig,

fonbern eher oon fleinerer ©tatur, als bie heutigen 9Jlenfchen.(
:12

)

©ie mürben wahrfajeinltd) oerbrängt oon ber größeren, fräftigeren

unb mehr cioilifirten, oon Dften ober ©üboften fommenben, lang*

föpfigen 9toffe ber Äetten, mit beren (Srfd&einen baS erfle borgen*

roth ber mitteleuropäifd^en ©efchidjte aufeubämmern beginnt. (
3:J

)
—

2Jtit ihnen mären mir alfo am ©cf>luffe jener Diethe oon

^Imtfachen, meldte £idjt auf baS oorgef$ichttia)e 3)afein unb hohe

2tlter bes SKenfajen auf ©rben gu werfen geeignet finb, unb ba=

mit am @nbe ber ©ebitberung bes ganzen Gebietes angelangt.

€s fonnte biefes ©ebiet fytx nur in feinen allgemeinften Um=

riffen unb hwoorragenbften gormen gezeichnet werben — gleiä>

fam wie man einem Sllpen * föeifenben auf bem fünfte einer

SllpensSRunbfidjt oon ber ihn umgebenben enblofen ftette oon

bergen unb ©pifcen nur bie tarnen ber hworragenbfien ju

nennen pflegt unb bie hunberte oon Heineren, aber boch in ihrer

2lrt ebenfo merfwürbigen ©pifeen unb Häuptern unbeachtet lägt.
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2Bid)tiger freilid} unb bebeutungSoolIer, als olle biefe £l>atfad)en,

ftnb bic fragen, meldte man an biefelben über 2ltter unb Urfprung

unferes ©efd)led)te§ auf @rben ju fnüpfen, ober bie Folgerungen,

meldte man baraus &u gießen berechtigt ift. 2Bie f)od) beläuft

fidj) nun eigentltdj baS Sttter bes 9Jtenf<$engefd)led)tS auf ber Grbe,

nad) Sauren beregnet? 2Bie ijt bas ^erljältniß biefe« Alters ober

Settraums ju bem Sllter ber (Srbe felbft? unb roie ju ber und

befannten ©efdjidjte unb fagen^aften UeberUeferung ber SSölfer?

2Bie fommt es, ba& aus jener früt>eften Seit feine gef$id)tlid)e

UeberUeferung oor^anben ift? 2Bie oerjalten ft$ enblid) Ur&eit

unb Urjuftanb unferes @ef$led)ts in Dorgefä)iä)tlidjen 3*its

räumen? 3ft anzunehmen, bog ft<& ber SRenfd) aus roljen unb

nieberen ßufiänben admätig &ur ©eftttung emporrang? ober baß

er nur aus einem Urjuftanbe höherer SBitbung herabfiel, um fi<§

fpäter aUmälig roieber ju bemfetben emporzuarbeiten? unb, toenn

erftere* ber gaH, wie gefd^at» fein attmäliger gortfd&ritt auf

@rben bi« ju bem 3uflanbe ber (Sultur? — 2lüe biefe gragen,

roelme in einem fafk unmittelbaren Swfttmmen^ang mit ben

t>o$ften Sntereffen ber 3Renfd)f)eit fielen, follen im golgenben

naä) Gräften unb foroeit es ber gegenwärtige 3uftanD unferes

Sßiffens geftattet, ju beantworten oerfud)t unb oorfjer nur nod)

baran erinnert werben, baß biefe Stögen unb Folgerungen nid)t

blos unfern Serftanb bef<$äftigen, fonbem baß fie aud) unfer

©emüth ergreifen im ©ebanfen an bie ungeheuere didty von

©ef$led)tem, meldje föon oor uns Dahingegangen finb, unb an

bie unmeßbare ©röße ber ©djöpfung, in ber mir leben. —
2Ba§ junä^ft bie erfte Frage ober bie 3af)resbeftimmung bes

2IUers bes 3Renfdjengef<hled)tS angeht, fo ift eine fold&e 33ered>

nung, außer für ben 2ltluoialboben, außerorbentlid) fchnrierig.

2)enn roähreub man bei biefem le&teren bie ungefähre §öf>e ber

Sbfäfce in einem befrimmten 3«traume fennt unb aisbann na$

ber Stiefe, in ber menfd&Ud&e ©egenftänbe ober Ueberrefte gefum

ben mürben, bie Seit beregnet, meldte oergangen fein muß, feit=

bem jene ©egenftänbe bort abgelagert mürben, fehlt uns ein

fol$er SRaaßftab, fobalb mir aus ber 3efet&ett in bie f. g. $or*
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td ett übergeben; unb wir müffen un« nur auf ungefähre Am
tyaltSpunfte Perlaffen. Stauer e« audj fommt, bajj jene grage

bereit« in ber oerfd)iebenfien SBeife beantwortet würbe. Äennen

wir bo$ in ber ©eologie ober <5rbgefdnd)te überatt feine abfo*

tuten, fonbern nur relatioe ober bejtelmngöweife 3^en - SBüf

fennen niä)t einmal genau bte ganje Sänge ber oon ber SBorwelt

un« trennenben SHtuoiatjeit, fonbern müffen uns auf öered^

nungen uerlaffen, weldje an oerfajiebenen Orten oerfajteben ftnb,

unb weldje auf eine wirfliaje SBerfdjiebenljett ber Seitlängen biefer

^eriobe an oerfd&iebenen fünften ber @rbe Innweifen. SBir wiffen

aud) niä)t, ba eine befttmmte ©renje ^wifd&en 2lttuoium unb

luoium im ©inne ber älteren (Geologie nidjt cyiftirt, unb ba beibe

aHmätig in einanber übergeben, wie lange ftd^ bie (Sriftenj jener

oorweltlid&en Spiere, um weldje ft$ ja bie ganje grage wie um
iljren Slngelpunft bref)t, an etn$elnen Orten nod) bi« in bie Slttu*

tnaljeit hinein erflrecft fjaben mag; wir wiffen nio)t« (genaueres

weber über bie 3eit tljres Auftreten«, nod) tyre« 2lu*(terbens.

Sltterbingö ift fooiel gewife — unb e« ifl biefe« ein ^ßunft, ben

namentlid) SgeH in feinem „Sllter be« ^enfdjengefdjledjt«" com

geologtfdjen ©tanbpunfte au« mit grofjer Sacftfenntnifj Ijeroor*

gehoben $at — ba& feit ber Seit, ba jene Ablagerungen gefd)a$en,

in benen wir bie Ueberbleibfel Don SRenfa) unb $iluoialtf)ier ge*

mifd)t antreffen, ni$t unbebeutenbe geologifdje SSeränberungen ber

£rboberfläd>e müffen ^ßla^ gegriffen Ijaben. 60 — um nur

Einiges oon jenen SBeränberungen als 23etfoiel an&ufütyren —
Ratten faft alle europätfdjen §lü|fe um jene $tit $um £f)eil nod)

einen anberen unb §öf)eren Sauf ;
(Snglanb unb granfreiä) waren

nod) nidjt burdj ben Äanal getrennt, fonbern bilbeten nodj eine

einige, sufammenfjängenbe Sänbermaffe, fo bafe bie SWenfdjen oon

bamal« $u gujj t>on Sonbon nad> «pari« hätten gelten fönnen,

wenn jene ©täbte fdjon beftanben hätten; unb bie flol$e S^emfe,

auf ber fid) Ijeute bie ©d)iffe aller Nationen wiegen, bilbete nod)

einen befdjeibenen SRebenflufj unfere« oaterlänbifä^en S^ein«, in

ben (tdj auä) bie glüffe ©umber, £nne unb §ort$ ergoffen, unb

welker fty no$ weiter nörblid) al« bie ©fjetlanbfisSnfeln mit

Digitized by Google



46

bcr SRorbfee ober bem atlanbifchen Dcean oereinigte; ©ngtanb

hing außer mit grantreich au$ mit %xlanb unb Sfanbinaoten

jufammen unb roar $um weitaus größten Steile, ebenfo roie bie

SHeflänber (Suropas (©ollanb, norbbeutfd&e Gbene, ein 5£heU oon

Slußlanb) roährenb eine« Steiles ber £Hluotal$ett unter einer uru

ungeheuren ©isbeefe begraben, ©letcherroeife mar bie ^errlidje

Sdnoetj, heute bas erfelmte &\tl oder £ouriflen unb Statur*

freunbe, bamals unjugänglich für ben guß bes SRenfchen — benn

oon ber ©pifce ber älpen bis tynübtx gum %uxa, bis fynoh

noch ©enf unb bis hinunter nad) bem entfernten ©olothurn

mar fie begraben unter bem erftarrenben 3)rucfe einer riefigen

(Sismaffe, roeldje auf ihrem mächtigen 9tücten riefige gelstrümmer

aus ben hödjflen 2Ilpenregtonen nach Stetten htaroäl&te, roo fte

jefct oon SRiefenhänben fnnoerfefct &u fein fcheinen. Europa mar

über (Gibraltar, Sttalta unb ©icilten mit 2lfrtfa oerbunben unb,

fiatt bur$ bas TOttelmeer, nur burd* mehrere Sinnenfeen oon

bemfelben getrennt, roährenb außerhalb ©uropas eine jefet auf*

gehobene Sanboerbinbung bas norböftfiche 2Ifien mit bem norb-

roeftlichen Slmertfa in 3ufaronumhan9 brachte, u. f. to. u. f. 10.

(Snblich roar bementfprechenb auch bie bamals lebenbe X^itx- unD

^flanjenroeU eine roefentlich anbere, als heute.

Solche hochgrabige S3eränberungen unb 2Be<hfel ber @rb*

geftaltung, bes Älimas, ber SBertheilung oon SBaffer unb ßanb,

ber organifchen SBelt enblidj fe|en nun aber zufolge ben jefcigen

unb befannten Stnfchauungen ber ©eologie ober ©rbroiffenfchaft

überall fehr lange 3^träume ooraus, b. h- lang im Vergleich

mit ben SJtoaßjtäben, roeldje bie Äürje unferes eigenen £eben§

uns als Regeln anzunehmen gelehrt hat; benn in ber ©efchidjte

unb ©ntroicflung ber @rbe jählen taufenb 3ahre faum mehr als

ein 2luamblicf in unferm eigenen Stofein. 2luch bie £>iluoial$eit

felbft, beren Sänge unb 2lusbef)nung natürlich °ei biefer grage als

oon ber hofften SBebeutung erfcheint, ift nicht, roie man roohl früher

glaubte, bas SBerf einer ober einiger rafch abgelaufenen Äata*

ftrophen, fonbern eines fehr langfamen ©ntroicflungsganges unb

oielfacher, getrennt oerlaufenber 9toturproceffe, unb jebenfatts für
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beten 3ufknbefommen oiel me$r Seit in änfprua) nefmtenb, al«

bie »Übung be« 2iauüiumfl.( 84) 2Bir befifcen §mlänglid)e 33e=

weife bafür, bafj bet SRenfd) fd)on wäfjrenb tmb oor ber f. g.

(SUgeit, einer wal)rfd)etnli<$ fefjr fw$ in biefelbe fnnaufretdjen*

ben ober aber bie ©renje &wifd)en tertiär- unb Duaternärs3«t

bilbenben Unterabteilung ber quaternären ober S)tluoial--$Periobe,

beren jroeite Slbttyeilung in ber nörbltdjen öemisp^äre na$ ben

intereffanten Beregnungen oon Same« Groll (Climate and Time

etc.) oor circa ad)t$igtaufenb 3al)ren oerlaufen fein foH, gelebt

fjaben mu&(85
), unb e« gel>t barau« f^eroor, bafj feine (Sriftenj

nid)t Mos allenfalls an ben Ausgang ber SMluotal^eit fällt, fom

bem nod) tief in biefelbe felbft hinein unb bis an ifyren Anfang

gereicht Ijaben mag — eine £f)atfad)e, meiere übrigens aud) burd;

bie tiefe Sagerung ber biluoialen ßiefelärte in ben unterften

@dn'ä)ten be« ®iluoium«, ganj nafye ber unterliegenben Jtreibe,

bewtefen wirb. — ©inb gar bie weiter oben mitgeteilten gunbe

unb Slnfdjauungen bejügliä) ber (Sriftenj be« f. g. „£ertiär*3Ren*

fd>en" richtig, fo reicht bie <Sriften& be« SRenfd&en nodj weit über

bie 3Hluoialgeit rüdwärt« unb bis tief in bie grofje £ertiär=@pod)e

hinein; unb es fann in biefem galle fein Stofein auf (Srben

jebenfall« nur nad) igunberttaufenben oon Sauren gerechnet

werben! ®u flaunft oielleid&t, »ere^rter ßefer, über bie ©röfje

biefer 3&ftf — unb &oa) W biefelbe oerfdjwinbenb im 33erglei$e

mit ben 3eiträumen, meldte bie @rbe in tyrer aUmäligen ®nU

roieflung unb ©eftaltung bereit« hinter fid) f)at. §at man bod)

für bie @ntflef)ung be« gefammten f. g. ©d)id)tengebäube« ber

©rbe allein eine 3*ü 6—700 SRittionen 3^ren heraus-

jurec^nen oerfuc^tü Slnbere ©eologen ober Sß^pftfer berechnen

weniger, allein auf einige SWiflionen ober §unberttaufenbe oon

Sauren mef)r ober weniger fommt es hierbei ni<$t an. — 3Ran

fiefjt alfo, ba§ — fo alt aud) ber SWenfdj fein mag im SSerglei*

mit ben 3eiten ber ©efd&idjte unb £rabition — er bennod) fef>r

Jung auf ber (Srbe felbft ift, unb baf? er unter allen Umftänben

$u beren legten unb jüngften ©rgeugniffen gehört. 3>enn felbft

angenommen, ba& er fdpn am ©nbe ober au$ felbft in ber HRitte
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bcr ^ertiärjeit gelebt b<*be, fo rei<$t er bennod) in bec grofjen

©fala ber <&bgefdn'd)te nur febr wenig hinauf. Spelt bat

tiefe ©fala, foweit fte ftdj auf bie oerfieinerung«fü$renben @rb*

fdjidjten beliebt, in 38 SRummern abgeheilt, weldje 3^1 aber

wof)l als gu gering gegriffen erfdjeint, ba oon 3cit %\x 3eit immer

nod) ältere, früher ungefannte ©rbfd)i<$ten mit organif$en @in=

fdjlüffen entbedt werben. 3n biefer ©fala würbe bann ber 2Renf<$

ber Sertiärseit bi« %u Wx. 3 ober 4, tjbd&ften* aber bi« ju 9fr. 5

ober 6 reiben! Unjäblige @efd)led)ter oon ^ftanjen unb gieren

finb u)m ba^er in langer Stufenleiter unb wä^renb enbtofer 3«t=

räume vorangegangen unb er felbfi bitbet gewiffermafjen nur ben

testen ober augenbtidlid) fpielenben 2lft eine« ungeheuren, in fei-

nen erften Anfangen in tiefe SRadjft verborgenen 2)rama«. ßnelt

t)ält e« nun au« t^eoretifd^en ©rünben für fe^r watyrfäeinlui),

bafe ber 9Renfd& f<$on jur f. g. pliocenen 3«t/ b. b- wä^renb

ber lefeten Slbt^eilung ber £ertiär=@poa>, gelebt babe, bagegen

für unwabrf$einlid>, bafj biefed fdj>on jur miocenen 3*it, b. b-

in ber mittleren Slbtbeilung biefer (Spodje, ber Jatt getoefen fei;

unb er ftüfct biefe lefotere Meinung barauf, bafc um biefe Qdt

ber allgemeine ©fjarafter ber organifdjen 2Belt (£bw*e unb

^flanje) nod) aHju oerföieben oon bem ber beute lebenben 2Be*

fen erfd&eine — wäfcrenb bagegen ber englifd> (Belehrte Sub*
bo<f behauptet, bafj ber 3#enf<$ mit feinen erften Anfangen f<$on

$u miocenen Seiten gelebt fjaben müffe, bafe wir jebod) feinen

©ebeinen ober Ueberreften au« jener 3*it nur in ben nod) fo

wenig burdjforfdjten troptfdjen ©ebieten ber tyibm Alimate §u

begegnen Iwffen bürften! 2ludj §ädel tft ber SReinung, bafe bie

©ntwieflung beö 2Renfd)en au« ber u)m nä<bftoerwanbten Slffen*

form wabrfa)einlid) in mittleren ober lefcten 3tbfönitt ber %tt*

tiärs^eriobe ftottgefunben babe. 21. 9i SÖBallace gar glaubt

ba« erfte (Srfdjeinen be« 2Renf<$en auf ßrben no$ weiter rü&

wärt« ober bi« in bie frübefte $tbtbei(ung ber £ertiär$eit, bie

f. g. (So cene, jurüdfoerfefeen ju müffen — eine SWeinung, welker

ft$ owd) Darwin zuneigt, wäbrenb bagegen S3onb $>awfin«,

ber ausgeweitete Äenner ber brittifd)en Spräbiftorie, biefe« au«
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oergleicfyenb joologtfdjen ©rünben für ganj unmöglich erflärt unb

audj bietSriftenj beö oon SRortillet, Senormant u. 21. al«

bewtefen angefef>enen 3)tiocäns2ttenfd)en beanftanben $u follen

glaubt. Sollte berfetbe inbeffen erjiiirt ^aben, fo müfete u)m ein

SHter oon minbeftenö 250,000 Sauren jugefprod)en werben, ba

biefe ©d(>ä|ung ber S^t, n>etd^e bie üöHocän^ßeriobe oon ber

©egenwart trennt, nad) Dr. Raxi 2ftat)er, bem beften ftenner

ber ^ertiärjeit, als eine fel>r befdjeibene angefef)en werben mujj.

9Ran ftefjt Inerau«, bafj bie Meinungen über ba« eigentlidje

Sitter unferes ©efdjledjte auf (Srben nod) fc^r geseilt finb, unb

bafj namentlidj eine beflimmte 3a^cn=2lngabe nad) Sauren jur

Seit nod) ganj unmöglidj ift. 9Jur fooiel erfdjeint al« oollfommen

fta)er — unb es jtimmen barin jefet mot)l alle ©eleljrten, felbft

fotdje, bie bisher für bie tyartnädigften ©egner galten, tiberein —
baß bie 3 e^ röume ber und befannten ©efd)id)te ber

3eitgröfee nadj oerfdjwtnbenb finb imSBergleid) mit ben

Seiträumen, mäf)renb melier unfer ©efd>led)t wirflid)

bie @rbe bewohnt, ober bafj bie 3^tr&ume ber ©efdndjte, wie

fta) Snell fo bejeidmenb aufibrüeft, im §inbltä auf jenen SBer*

gleich nur eine Säjöpfung oon ©eftern finb.

3n ber £f>at reidjt bie eigentliche ®efd)id)te, b. ^. bie

als oerbürgt anjufetyenbe, burd) wirflid) gef^riebene ober fonft

glaubioürbige Ueberlieferung uns überfommene ober jener „(Som*

pler. münblidjer ober fd)rift(id>er 9tod)rid)ten, roeld>e fid) ^inreia^enb

bis jur Serü^rung mit ben (Sreigniffen, welaje fie befdjreiben,

oerfolgen laffen" (£nlor), burdfoaus nid&t fo l)od) hinauf, al$ man

gemöE)nlid) anjunetymen pflegt. @ie beginnt eigentlich erfl mit ber

(Srri<$tung ber f. g. Dlnmpiaben bei ben ©rieben ober mit

bem 3a^e 776 üor @&r « $>cr berühmte trojanifd)e ßrieg

ift aüerbing« bebeutenb älter unb reicht bis 1100 ober 1200 3af)re

oor <£l>r. hinauf; aber er ift bekanntermaßen nur ein ©emifd)

oon $id)tung unb SBa^eit, obgleicl) bie oon ©tt)liemann u. 21.

gemalten Slusgrabungen in Slletnafien unb ©ried)enlanb gezeigt

^aben, baß ben &omerifd)en <5rjäf)lungen mef)r ©lauben beiju=

meffen ift, als man bid^er jujugeben geneigt war. 2Bie wenig

»U*ner, ber 5Henfcb unb feine ©teftung. 3. «ujL 4
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roeit bic ©riedjen felbft ifjre ©efdnd)te surücfbatirten, ge^t baraus

fjeroor, ba& ftefatäuS oon 2ttilet, ein bebeutenber SBorgänger

beS fcerobot, toeldjer 500 So^rc oor <5f)r. lebte, bie Sttetnung

ausfprid)t, bog feit neunlwnbert Sohren ftd) bie ©ötter nid^t

me^r mit ben SWenfcfym oertyeiratfjeten. $>tes mürbe alfo eine

SatyreSja^l bebeuten, toeldje 1400 %<xfyxe *>or &f)r. hinaufreicht.

SlUes nun, mas über jene erften ^iftorifd^cn Anfänge tnnaus*

gef)t, finb enttoeber f. g. 3Wutl)en unb £rabitionen ober fagentyafte

Ueberlieferungen , ober einzelne fejigeftettte $)aten aus alten Ur*

funben, ober es ift enbtid) eine fünjKid) äufammengefefcte ©e[<$id)te

aus ®enfmalen, Sautoerfen, alten 3nfd)riften u. f. to. ©o gefjen

bie £rabitionen bes arianifdjen 3Kenf$enfkmmeS bis ju %mv
taufenb 3a^ren oor ©fjr. hinauf. $)ie femitifd^en ©Triften

fefeen bie ©eburt 2tbraf>am's, bes jübifd^en ©tammoaters, auf

circa jroeitaufenb 3a^re oor 6l>r.*) unb oerlegen bie ©ünbflutl)

greiften bas breifngfte unb $roan&igfte 3<*Wunbert oor (£f>r. Ston

ber ©djöofung bis jur ©ünbflutl) rennet bie Sibet 1—2000

Safere, fo bafe jtd) barauS eine ©efammtredjnung oon 4—5000

Sauren oor <Sl)r. ergiebt.

SMe feljr alte ©efd)i<$te ber (Sfjinefen enthält jtoei oerein*

gelte $)aten als bie älteften. 92a$ i^ren ©Triften foH bie oon

itmen angenommene ©ünbflutf) jur 3*ü DeS ßaifers §Jcto 2357

oor &\)x. ftattgefunben f>aben, roä^renb bereits 2698 oor (5ljr.

ftuangti ober §oangti bie ©d&rift erfunben (jaben fott. Um
biefe 3eit, unb toetyrenb bie 3 »ben unter ben Patriarchen nod)

ein nomabiföes ßeben führten, mufj bie ©ioilifation ber (S&inefen

fdjon eine fe^r ^orje ©tufe erreicht gehabt f)aben. 3)aS oieHeidit

ältefte ©efd)id)tsbud; ber SBett, ber ©Aufing (99ud) ber Sin*

nalen), toeldjes nur t^eilroeife erhalten ift, rütjrt fjer aus ben

3eiten ber brei erften dnnefifdjen SDonajUen (2350—720 oor (Sin*.)

2)te mt>tf>ifd)e ober fagen&afte ©efajidite biefes Voltes gar

erreicht bie ungeheure 3aljl oon 129 600 3a^ren — ein 3eitraum,

*) 9?ad> SBeredjmwflen, welche man auf ®runblage ber Qfnfc^riflen einiger

afft^rtfcfien, im $rittifd)en Wufeum befinblidjen tafeln angeftelft f)at, mürbe

bie 3ett 9lbral)am'$ um bn* %a\)t 2290 oor Gljr. foflen.

Digitized by Google



51

welker tyren Srabitionen jufolge |t$ au« gn>ölf gro&en 2lbtljei:

hingen (jebe oon 10800 3^rcn) &ufammenfefct unb brei $aupt*

perioben umfaßt ; bic §errfd)aft ber ginfternife, bic £etrföaft

bet (Srbe, bie öerrföaft bes 9flenfd)en. 9lad) ^ater Slmiot

etjatylt bic d)ineftfä)e £rabitton oon elf Stübern ober 33ct)crts

fdjern ber @rbe, toeldje auf cinonber folgten, unb oon benen jeber

18000 Safere lebte, toa* sufammen 198000 3af>re ausmalt!

&elmlidjefi berietet $rof. ©piegel oon ben 93abolontetn,

toeläje if)ten jelm älteren, oor ber ©ünbflutl) fjetttajenben ^a*

ttiardjen ein Seben oon jufammen 432 000 3at)ren auftreiben.

3n no<§ unge^euerli^eren &cti)itn ergebt fi$ bie Slttefi übet:

roud^embe ^^antafte ber alten 3nber, beten oorfjtjtortfdje (Sfjros

nologie mehrere ÜRittionen 3a&tc umfafjt. 33efdf)etbener in biefet

93ejief)ung ftnb bte alten unb oetflänbigeten Slegopter, welche tyrer

eigentlid&en ©ef<$idf)te ein oorf)ijtortfd)es ©öttet^egiment oon

nut 25000 Sagten ootange^en laffen.

SSon ben Urbetoofmern $ifpanienfi (£urbulen unb $urbe=

tanet) fagt ©trabo (naä) 81. o. §umbolbt): ,,©ie bebienen ftd)

bet ©djreibefunjt unb traben Südjer attet 2)enf$eit, au$ ©ebidtfe

unb ©efefce im SBetStnaafe, benen fie ein 9lltet oon 6000 %afyun

beilegen."

2Ba« enblid) bie ©efdndf)te au« fcenfmalen unb 3nfa)riften

angebt, fo ifl lu'et oot allen Slnbetn bafi ältefte unb nriäjtigfte

©ultutlanb bet SBelt, Slegupten, ju nennen. SBefannt ift, roela>

gro&artigen unb inteteffanten SRefultate bie gorfdjungen unb 9iaa>

gtabungen bet ©ele^tten mit fiülfe bet toiebet entzifferten fttero*

gingen* ©cfirift in bem uralten SBunbet* unb ©tammlanb aller

ftimjt unb 2Beifif)eit gehabt tyaben, unb i<§ toiQ batyer nut in

Stürze batan erinnern, bafj alle biefe !Refultate no<$ in ben

©Ratten gebellt toorben ftnb burä) bie gunbe unb ©ntbeefungen

beö injTuifc^en oerjtorbenen , Ijoäjoerbienten fran$ö(ifd[>en 2lrd)äo=

logen 9Rariette, meldet ©fulpturen, 3nf$riften unb ©tank

bilbet entbedfte, bie bis auf 4000 -4500 3<*f)te oot (Ef)r. hinauf«

reiben. 3ud^4 fanD er *n DCn ©täbetn unb £obtenl)äufern

jener $z\t SMlbtoerfe unb Snföriften an ben SBänben, roeldje

4*
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feinen 3™^ borüber laffen, bafj fcljon ju jener, fo entfernten

Seit eine oerhältnifemä&ig ^ot>e ©ioilifation in Aegypten beftan*

ben haben mu&te. 5Die ^iftoiif^e 3eitre<hnung ber Aegi;pter bfc

ginnt mit bem mehr ober weniger fagenhaften ßöntg 3Jlenes,

bem erften Äönig ber erften Stynaftie, bem ©rünber oon 3Wem=

plus, über bellen Alter bie Aegyptologen lange uneinig waren,

M« Dr. Sau th (Beilage jur 21. Aßgem. 3eitung 1877, 9ir. 143)

nachwies, bafe er {ebenfalls nt^t unter 4000 3al>re oor &hr.

gefefet werben fann, währenb berfelbe, wenn 9)tonethos ©efchled&tS:

regifter richtig finb, in bas 3a§r 5702 oor ©hr. ju fefeen ift.

3ugletcb wie« Dr. Sauth aus bem berühmten ^ßaporus @ber$

nach, bafe jur Qnt btefes ÄönigS in Aegypten bas 3>ammbret:

unb Äartenfpiel , ferner ein unferer üDJanboline ober ©uttarre

ähnliches ©aiten*3nftrument unb bie ©chreibefunft befannt ober

oorhanben waren. — 3n ben ©räbern bes Sitten Meiches in

6 äff ar ah, welche 5—6000 3a^re alt fein mögen, \)at man oon

Snfd^riften begleitete StarfteHungen oon gemeinfd)aftlid)en SRufik

Aufführungen, ballettartigen £än$en, 3ftngfpielen ober gomnaftU

fd&en Uebungeu, ferner oon gifchfang mit 92efeen, Angeln unb

teufen, oon feljr finnreich ausgeübten 3<i9boergnügungen, 3"$*

oon ftausthteren, fowie oon ben ©rjeugniffen einer fehr weit

ausgebilbeten ©df)iffsbaufunbe gefunben — Ades btefes aus einer

3eit, ba nach biblifdjer Anfchauung bie @rfdf)affung ber 2Belt

ftattgefunben haben foUteü äMch' hohen Segriff übrigens fdwn

bie ©rieben oon ber Gtoilifation unb Sttacht ber Aegopter ge=

l^abt haben müffen, &eigt, bafc fdfjon Horner (800 oor (Shr.) in

ber 3liabe mit großer 33ewunberung oon bem ägnptifchen X\)t-

ben mit feinen h"nbert Zfyoxm fpricht, aus beren jebem hunbert

ÄriegSwagen jur ©chlacht sogen; unb Achilles ruft ablehnenb

aus: „9Ucht wenn 3hr mir ben 5Reia)t(mm bes ägoptifchen Sieben

mit feinen fmnbert Thoren bötet, wollte ich mich oon ber ©teile

rühren!" $>abei barf man nicht oergeffen, bafe bas allein ben

©rieben befannte thebamfehe Aegypten, welches mit ber elften

2)nnaftie beginnt, erft bas Mittelalter ber ägyptifeben ©es

fchichte bezeichnet, währenb bas memphitifche Aegypten oiel, oiel
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älter tfi, unb baß oon bem beginn biefer elften SDnnafUe bi« jur

'Eroberung burd) 2(leranber ben ©roßen bie fabelhafte 3<*h l wn
2700 Sauren oerflog , roährenb welker ba« 9teicf) in feinem toe*

fentlichen S3e|tanbe baffetbe blieb ! ! 3Wan bente auch an bie oier;

jig unb mehr ^uramtben 2legnptenö, welche nur ba« SRefultat

eines 3at>rtaufenbe ^inburc^ bauernben gleiße« fein tonnten, unb

welche als 2)enfmä(er einer langen s
Jtetf)e oon hinter einanber in

ba« ©rab gefunfenen &önig«gefchlechtern angefehen werben müffen.

9lber noch älter als bie großen Sprjramiben , al« 9Kene« unb al«

bie erfte Stynaftie, ift it»a^rf4einttdr) bie große Spfn'nr. auf bem

^nramibenfelbe oon 2Wempf)i« unb {ebenfalls ber in ihrer 9tähe

gelegene Tempel au« ©rantt unb Stlabafter, oon welkem Äönig

G^eop« (oon ber oierten $nnaftie) al« oon einem in ber flacht

ber 3*üen entftanbenen unb aufädig unter fetner Regierung wie=

ber aufgefunbenen 93auwerf fprid)t. ©ewtß Ratten ba^er bie

ägnptifchen ?ßriefler 9ted)t, al« fie bem gried)ifd)en SÖetfen So =

Ion (um 600 oor (Sfjr.), ber ihre föeiligthtimer befidjtigte, bie

SBorte juriefen : „©rieben, 3hr feib nur ätnber !"
(
8fl

)

2>iefe fo hod) ^inaufreid^enben £rabitionen ber älteften <SuU

turoölfer ftimmen alfo ooHfommen mit $em überein, toa« bie

SBiffenfchaft lehrt, unb geigen, baß ftd) in bem ©ebäd)tniß jener

SSölfer eine, wenn auch noch fo bunfle Erinnerung an eine lange,

im bunfeln 3eitenfdjofje hinter u)nen liegenbe Vergangenheit er=

galten f)abm muß. SQSotttc man aud) alle oorgebrachten geologi*

f$en unb paläontologifdjen Seweife für ba« f)ohe 2llter be« 2tten=

fä)engefd)led)t« nicht gelten laffen, fo müßte bod) allein fd)on biefer

Umflanb in Verbinbung mit ber ooflftänbig bewiefenen hohen

<SioilifationS|tufe ber Slegnpter oor fechstaufenb ober mehr 3&hren

uns baoon überzeugen, baß bie bi«her gettenbe, auf Mblifdjer

Autorität beruhenbe 9lnfid)t, wonad) ba« 3OTenfdjengefd)[ed)t nid^t

älter als fechstaufenb 3ah*e fem \°ü> unmöglich richtig fein

fann. S)enn bie (Erreichung einer fo tjohen (Stufe ber ©eftttung

fefet ihrerfeit« wieber 3eiträume oieler Sahrtaufenbe oorau«,

toeldhe nöthig waren, um ben 3Wenfd)en burch allmäligen gort=

fd)titt unb langfame 93erooHfommnung fo weit gelangen ju laffen
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— einerlei, ob biefe« auf ägnpttfchem »oben feCbft geföah, ober

ob bie au« Slfien eingeroanberten femitifchen Stämme bereit« eilte

qeroiffe ©tufe ber Gioilifation mitbrachten, welche fie in i^rem

©eimat^anbe erworben Ratten. 2)er früher ^errfc^enbe ©laube

an bie gro&e Sugenb be« 9Wenfchengefd)lecht« auf (grben lägt fid)

nur theil« au« ber Unbefanntfdjaft mit biefen älteften 6ioilifation«=

freifen, theil« au« ber tiefen Unfenntmfj erflären, in melier man

ftd) bisher über bie f. g. oor^iftorif^en ober oorgefchichtlichen

3eiten be« Wenfchengefchlecht« befanb; man bliefte luer nur in

ein ooUftänbigefi unb unburchbringliche« fcunfel, ba« fein Stdjfc

ftrahl erhellte — roährenb jefet biefe« 2We« anber« ift unb eine

neue SBiffenfchaft, bie uon 23oucher be Gerthe« f. g. Slrchäogeo;

logie (eine S3erbinbung ber ©eologie unb Paläontologie mit ber

&lterthum«rotffenf<haft), hinlängliche« Sicht auf jene Seiträume ge^

toorfen l)at unb mit ber Seit immer mehr werfen wirb.

SBohl roirb mancher ßefer an biefer ©teile fragen: Stber rote

fommt eö, bafe au« jener ganzen langen f. g. oorr)iflorifd&cn 3eit

feine gefchicf)tlichen 3eu9™ffc ba finb? SBarum h^rfc^t fywc ein

fo üoüftänbige« £)unfel, roeldje« burch feinerlei unmittelbare Stach1

rieht erhellt roirb?

®ie Antwort auf biefe gragen ift nicht fd&roer.

Offenbar roar ber 3"fto"b be« oorhtftorifchen 2Wenfa>n ein

burdtjau« roher Ur= unb Stfaturjujtanb, in welchem er roeber

baß Sebürfnife, noch bie Littel jur gefSichtlichen Ueberlie*

ferung fannte. @rft bie fchon fel)r contplicirte unb fehr fpäte @r=

finbung ber ©chretbefunft fonnte jene Wittel liefern. 33iß ba?

hin fannte man nur eine münbliche Ueberlieferung, roelche ja auch

in ber Xfyat alß £rabition auß fehr alter 3«* oorhanben ift.

9lber auch fie fonnte (ich nur in fehr befchränftem Waafje geltenb

machen, ba ihr theil« bie üttangelhaftigfeit ber noch nicht fluS=

gebilbeten ©prache, theil« ber Langel an roerthoottem ©toff ber

Ueberlieferung im 3Bege ftanb. $>a« Sehen be« Urmenfchen*)

*) SBenn hier unb an anbero (Stetten ber erften Slbtheitung biefer

Schrift ber Äilrje unb 95eqiiemlid)feit toegen ber «uSbruct „Urmenfch* ge*

braucht wirb, fo ift bantit nicht ber »irlliche, in ber ©unfelijeit ber XertiÄr-
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mar ofme 3n>eife( oon hödrfter (Einfachheit, (Sinförmigfeit unb (in

unferem ©inne roenigften«) oon troftlofer fiangeioetle — ein um
unterbrochener, mühfeliger ftampf mit roilben gieren unb mit

ben jahllofen SBiberioärttgfeiten ber dufteren Statur ! 3Me Äämpfe

be« Urmenfchen mit ben grofcen Xtyimn ber SHtuoiak ober

Sertiäraeit mögen aHerbing« mandt)e$ ©eroorragenbe unb ber

Ueberlteferung SBertlje gehabt haben; unb in ber $f)at fpielen

ja, wie befannt, in ben früheren ©agenfreifen aller ehemaligen

(Sulturoölfer bie ^hierfämpfe eine heroorragenbe 9toöe. @s

ift ba^er oft — unb tooht mit Stecht — bie 93ermutt)ung au«=

gefprodjen roorben, bafe jene ©agen nicht blo& auf SMchtung unb

(Srftnbung, fonbern &um Ztyii toenigften* auf SBahrheit berufen

mögen, unb bafe namentlich bie h«arjträubenben (Stählungen oon

furchtbaren kämpfen mit brachen, Ungeheuern unb abenteuer=

lieh gefialteten Spieren oon enormer GJröfje jum Zfytil ihren Ur=

fprung baher genommen haben, Da& ber SDIenfch toirflich noch

jenen grofeen unb jum Xfytil frembartig geftalteten gieren bes

Stfluoium« unb ber £ertiärjeit gegenfibergeftanben , fte gefehen

unb befämpft habe.

9ttag bieö inbeffen fein nrie e« wolle, fo ift boch fooiel ge=

nrifc, bafe ber 9Wenf<h in jenem rohen Ur= unb 9totur*3"ftonbe

jebenfaüs unfähig mar, eine ©efdn'chte 51t haben, unb baft er erft

eine geioiffe, nicht geringe Stufe ber (Sultur erftommen haben

mufjte, ehe er ba« SSebürfnife empfanb unb ehe er bie SJttttel

erwarb, feine @rlebniffe feinen SRachfommen in bleibenber Sßeife

mitjutheilen. $)a& biefeö feine bloße Ejjeorie, fonbern 2Birflia>

feit ifl, läfjt fich fehr beutlich an ben heute noch lebenben

ben ertennen, welche feit unbenfliehen 3eiten in beinahe bemfeU

ben 3nftanbe unb ebenfalls ohne jebe getriebene ober wirfliehe

jeit fid) berlterenbe SlnfangSmenfdj, welcher ein uns boflfommen unbefannteä

SBefen ift, unb über beffen förderliche unb geifrige $efcf>affenljeit nur atlge*

meine, fbttter ju ertoälraenbe SSermutljungen möglich finb, fonbern ber un*

cibtliftrte, ben gejchi$tUd)en 3eiten ober Qrrinnerungen oorangehenbe, ben

heutigen SBtlben ä^nüc^e Wenfcf) gemeint, beffen Ueberreften mir in ben

tiefen ber Qfrbe begegnen, unb ber feinerfeitS nur alä ein lefcteS ©nbprobutt

jabjlofer, ihm borangegangener Generationen betrachtet werben tann.
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©efdj}tdf>te Dahinleben, otjne eine bleibenbe ©pur i^ter $afeins

5U fjintcrtafTen , unb wobei eine ©eneratton nad) ber anbern

ru^m^ unb erinnerungslos in bas ©rab finft. (Ss fann feinem

3roeifel unterworfen fein, ba& biefer 3ufto"& unferer heutigen

SBilben bas befte 33orbUb für ben Damaligen Urjuftonb bes

SRenfdjen liefert unb bafj $wifd)en biefen beiben 3"Wnben eine

beinahe oottitänbige Analogie befielt. Sitte @r$äf)lungen ber

SReifenben geigen, ba& eine auffaQenbe 2let)nlid)feit bes 3"ftonbe«

ber SBaffen, ber SBerfjeuge, ber ©ewol)nf)eiten , ber ßebens--

weife u. f. w. ber oon ilmen befudjten wilben 33ölfer mit benen

bes Urmenfdjen bepelzt, fowett mir beffen 3uftanb aus feinen

fpärlidjen Ueberrefien ju enträtseln ober, beffer gefagt, ju ers

rotten oermögen.

(

37
)
—

2We$ biefes füt)rt ganj tote oon felbft auf ben jweiten unb

legten £t)eil biefes 3töfdmitts ober auf bie an bie gorfjungen

über baö 31 It er be8 9Kenfd)engef^led)tö fid) unmittelbar anfd)lie=

genben fragen nad) bem Ur^uftanb, nad) ber Urjeit bef*

felben. 2Bie toar unfer älterer Vorfahr, ber Urmenfd), be*

fRaffen, fowofjl förperlid) als geiftig? maß tfjat er? wie lebte

er? womit tleibete unb nährte er fid)? SEBie madjte er feinen

allmäligen gortfdjritt jur ©ultur, jur ßioilifation ? SBas läfet ftdj

überhaupt au« jenen gorfdmngen Über bas uralte 2)afein bes

9Renf$en, meldte alles bieder für waljr ®ef)altene über ben <pau=

fen werfen unb un« bie SluSftdjt in eine ungeheuer entfernte unb

bisher oottfiänbig bunfte Vergangenheit eröffnen, in öejug auf

unfer eigentliches £f)ema ober auf bie Stellung bes Sttenfdjen in

ber Statur unb bie wichtige grage: SBotyer tommen wir?

(abgefeljen oon allen anbern f)ier nod) in grage fommenben S8e=

weifen) folgern?

SWerbtngs ifl bas betreten biefes gelbe« infofem ein un=

Ttajere* unb gefährliches, als man bejüglid) ber meißen fünfte

mehr auf Vermutungen, ©djlüjfe aus Sinologie u. bergt., als auf

unmittelbare ©rfenntniffe, angewiefen ift, unb als bie ^^antafte

bem prüfenben unb orbnenben Verftanbe mehr ober weniger ju fiülfe

tommen mujs. 3)ennod> aber beftfcen wir eine SReifje oon Slnfjalts*
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punften, weldje uns eine jiemlid) uoflftcmbige 33orfteflung oon

bem Sufianbe bes Urmenfd)en unb von feinem überaus langfamen

gortfdjritt burd) ben Sauf ber 3a^rtaufenbe gut aflmäligen )8er*

oollfommnung unb SBereblung 511 gewähren im ©lanbe jinb —
namentlidj wenn mir bie zahlreichen Erfahrungen an ben fjeute

nod; lebenben SBilben, in meldten mir, wie bereits erwähnt, ein

fein* beutliches unb belehrenbes ^ßrototup ober SBorbilb für bie

Seurtheilung bes 3uRönbes unferer älteften menfcf)ltd)en Wox-

fahren auf ber Erbe oor uns ^aben, mit $u Jpülfe nehmen. 2111er

äßahrfdjeinli^feit nach ift jebod) ber allgemeine 3"it™b bes Ur*

mengen nod) niebriger unb unooHfommner gewefen, als ber un-

ferer rodelten, heute lebenben SBilben, ba er aus feiner früheften,

uns befannten ^ßeriobe oon SBaffen ober SBerfyeugen nichts an*

beres hinterlaffen \)at als jene rohen, fdjon betriebenen ©tein-

feile, treibe burch bloßes ©egeneinanberfd)lagen ber frifchen unb

im frifchen 3»ftönbe leicht fpaltbaren ÄiefelfnoHen erzeugt wur=

ben. 3a er fannte ju jener frühen 3«* nicht einmal bie ecfte

unb urfprünglichjte aller Äünfte, bie ftunft, £öpferwaaren am

äufertigen, beren unoerwüftliche Ucbcrrcftc erft in einer etwas

fpöteren ^ßeriobe angetroffen werben; unb ebenfo wenig gab es

bamals bie ebenfalls fpäter fo ^äuflg gefunbenen SBerfjeuge aus

igolg, &orn ober Stnochen. Er hotte feine Sogen unb Pfeile,

feine §austhtere unb feine Äunbe oom 2lcferbau. 2)ie Unähn*

lid)feit bes SDtenfchen ber ®iluoial= ober ber £ertiärjeit mit bem

Eultur=9Renf<hen ber ©egenwart muß bafjer nod) größer gewefen

fein, als bie $wifä)en bem aujlralifchen SBilben unb bem gebilbe=

ten Europäer ber ©egenwart — ein 3lbflanb, fo groß/ baß ber

nicht unterrichtete SBerftanb fid) nur fdjwer unb mit innerem

SBiberfireben entfdjließen fann, ein logifd)es 93anb jwifchen ba=

mals unb heute hetjufieflen unb lieber ju ben unwahrfchetnlia>

ften Ztyoxim ber SNenfchenfchöpfung feine 3uflu<t>t nimmt, als

baß er fid) $u ber fo offen oorliegenben SBa^r^eit befennt. £)enn

barüber wenigftens laffen ja unfere Erfahrungen jefet feinen

3weifel mehr, baß ber 5)tenfch nicht, wie es bie alte 99Sett=

anfchaung will, als ein <5ohn bes Sparabiefes ober als ein fertU
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geft unb bi« $u einem genriffen ©tobe au$ oollfommne« SBefen

Don bem Gimmel auf bie @rbe herabgestiegen ift, fonbern ba& er

jid), wie alle« Drganifd)e, langfam im Saufe oieler 3«^taufenbe

unb jaf)llofer ©efii)le<f)ter entroicfelt, ober bajj er fein SDafein

alfi ro^er, faum über bie ©tufe ber ^^ier^ett fi<$ erfjebenber unb

oon ber 91aturmad&t faft erbrücfter 30 ilb er begonnen hat. SRatft

ober notdürftig mit £f}tol)äuten ober getoalften S3aumrinben be=

lleibet, einzeln ober in oerein&elten gamitien ober ©tämmen in

SMbern, $öhlen, gelsflüften ober an bem Ufer oon glüffen

benb, mit nichts 2lnberem als mit feinen armfeligen

©teinleilen bewaffnet, hatte biefer SBilbe ober Urmenfdfj einen

faft unausgefejjten Stampf mit ber ifjn umgebenben übermäßigen

•ftatur unb mit ben gewaltigen Spieren ber SDiluoiak ober %tx-

tiärjeit ju befielen; unb er mürbe biefen 5tampf getotfc nid)t

ftegreia) befhnben ober überhaupt nidf)t begonnen haben, wenn

ihn nicht baß oerhältnifemäfjig größere 9Waa& feiner SBerflanbe**

fräfte babei unterftüfct hätte. (
88

) $enn toas feine förperlidjen

Gräfte anlangt, fo waren biefelben im Allgemeinen toohl faum

ftärfer, fonbem eher fdjroächer, als bie bes feurigen SWenfd^en.

9iamentltch ift bas fo weit oerbreitete SBorurtheil oon ber ©rifienj

eine« ehemaligen menfchüchen 3?iefengefd)le<$t« ganj falfch

unb beruht, wie fdwn erwähnt, nur auf einem burch gunbe

riefiger unb mit menfdjlirfjen ßnod&en üermechfelter ^^ierfnod^en

erzeugten Söorurtheil. Slllerbings ^at man einzelne fcl)r alte

©felette ober Steile oon ©feletten bes 3Renfchen gefunben, welche

üethältnifcmäfjig gro&en unb babei fefjr musfelfräftigen SWenfchen

angehört fmben müffen, fo bas ©feiert bes berühmten, bereits

ermähnten SReanberthaUÜRenfchen, oon bem noch bes 9DBei=

teren bie Siebe fein wirb, ober bie 1868 in ber gelfengrotte oon

<£ro*3Jtagnon im SS6jöre=^al in granfretct) (^erigorb) gefun=

benen menfdjlidjen ©ebeine oon einer jmar rot)en, aber ^od)ges

bauten unb musfelfräftigen Stoffe mit fet)r guter, langföpfiger

Schäbetbilbung, meldte burch einige ifjrer ofteotogifd^en 3ü9e ocn

höehften unb ebenen ©tufen menfchlicher öilbung nahefommt,

wärjrenb fte burct) anbere Äennjeid)en noch unter bie niebrigften
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antfnropologtfdjen Xnpen ber @egenwart l)inabgef)t. 3m ©egem

fafe 311 bicfcr Staffe jeboa), bcrcn ehemalige 9Bolmptd&e inawifctyen

nod) an jeljn bis §wötf anbern Orten granfreidjs unb Stallen«

entbeeft worben finb, unb weldje feitbem unter bem tarnen ber

„(Sro^agnoiv Stoffe" in ben ßefjrbüdjern einen beftimmten 9>toffen=

£upuS oorftellt, finb an anberen Stetten granfreidjS, nod) ntcl^r

aber Belgiens, unb jwar in ben ^ar)(reid)en ftnodjenl)öf)len ber

belgifdjen ^rooinj Stomür, namentlid) bes glüfcd)ens Seffe (meiere

§öf>len in ben Sa^en 1864—71 im Auftrag unb auf Äofien

ber belgifd&en Regierung burd) eine eigens baju ernannte roiffcn=

fdfoaftlidje (Sommiffion grtinblid) unterfucfyt würben) bie jafjlreidjen

Ueberrefte eined ebenso rofjen, aber weit fleineren 9Wenfd)enfd)la:

ges mit Keinem, runbtid^em ©djäbel unb fonfttgen &t\ä)tn nie*

berer 33ilbung gefunben worben, melier fidj wefentlid) von ben

<£ro;9Jtagnom£euten unterfd&eibet, unb welchem man nad) einem

betgifd^en gunbort ben tupifd&en tarnen ber gurfoo^SRaffe

gegeben ^at. 9)ton r)at bie beiben fo oerfdnebenen £upen au$

als „SBejere^entd)" unb „SeffesSWenf^" einanber gegenüberge=

flettt. $)er Sef[es9)lenf(& gleicht in feiner ©tatur am meiflen

ben heutigen Sapplänbern unb mujj woljl einer fpäteren 9lb=

Teilung ber ©teinjeit, ber f. g. *Rentf)ierjeit, $ugered)net werben,

ba man in feiner ©efeUfäaft Ö^ofee Mengen oon sunt $f>eil be*

arbeiteten Stentluer'öörnern unb ßnodjen, SReffern unb fonftigen

3nflrumenten aus Äiefelftein, roljer £öpfermaare, ©djtmuffadjen

aus 9Rufd)eln u. bgl., ©puren oon ftörperbemalung, jur ©es

ßeibung jugeri$teten Efn'erljäuten u. f. n>. angetroffen fmt 3)ie

bereits erwähnten Ueberrefte oon oter&elm Sßerfonen aus bem f. g.

Trou du Frontal in Belgien, weld)e ebenfo, wie bie 9flenfd)en=

!no$en ber §öf>te oon Aurignac, ein tleineres ©ef$led)t als

baS heutige oerratljen, ftnb r)ier einzureiben. $)er oon @. 3)upont

erftattete 93erid)t obengenannter ©ommifjion nennt bie belgif^en

£öf>len:3Wenfd)en „Hein, musfelfräftig, bemeglid), ÄranfReiten

unterworfen".

®afj audj nodj wäfjrenb ber auf bie ©teinjeit folgenben

a3ron$e«3eit, in weiter ber 2Renf$ bereits bie ßegirung unb
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Bearbeitung her SWetaHe oerftanb, ein folebe« fleinere« ©efd)(ecf)t

fortgelebt f)aben mu&, toirb burd> bie befannten {(einen ©riffe

ber Sronjetoaffen beioiefen — ein Umftanb, ber ben Archäologen

fc^on fange, e^e man oon bem SrtluoiafcSHenfdjen etwa* touftte,

allgemein aufgefallen mar.

SHuß einer ber ermähnten belgtfcben §öf>len flammt au$

jene beräumte, toaljrfdjeinlid) ber 3e*t be« 5ttammutl) ober einer

nod) früheren ^eriobe angefjörige, bereit« in Anm. 22 er=

mahnte menfd)lid)e Äinnlabe oon 2a Ütaulettc mit tyrer ftarf

nadj bem £l)terifa)en neigenben SMlbung, toeldje in ber jtoeiten

Abteilung biefer ©d&rift eine genauere 93efd;retbung finben wirb,

unb roeldje ifjre ©egenftücfe in ben Äinnlaben oon Aren, ©djipfa,

©reoenbruef, 3p$toid), ^ßrerau, ©pu, u. f. to. bejifet. Styr

Sprognatfnömufi ijt nadf) §amu bebeutenber, at* man ifjn je bei

einer lebenben 3iaffe beobachtet $at.

§at man fomit ©runb anzunehmen, bafe ber 3ttenfdj ber

europäifa>n SBorjeit — abgefefjen oon ben genannten 2lu8naf>men

ober Bedungen — f<$on in förper lieber Begehung unter

bem sJRenf<$en ber 3efctjett geftanben ^abe,( 89
) fo mufjte biefe«

begreiflidjertoeife nod) weit mef)r ber Sali fein in geiftiger ober

intelleftueller Begehung.

Befähigten benfelben aueh feine SBerftanbeßfräfte, trofc feiner

oerhättnifjmä&igen forperltchen ©chtoäche, ben Äampf mit Spieren,

welche ihm an ©röfje unb äraft fo fehr überlegen roaren, ftegreich

$u befielen, fo fönnen bennoch biefe Äräfte im Vergleich mit ber

inteQeftueßen ©nttoicflung unferer heutigen Generation im unge-

meinen nur oon ber btirfttgften unb unentnricfeltften Art getoefen

fein — felbft ba, ioo, tote bei ben (5ro=97tognon=2euten, bie

förperliaje Anlage ju foldjer ©ntioicflung nicht gefehlt ju haben

föeint. ®ie* roirb beioiefen tl)eü* bura) bie allgemeine Ana-

logie, tfjeÜ« burdj ja^lreid^e gunbe alter unb uralter 2flenfd)en*

fd)äbel au« ben oerfdnebenften ^^eilen ber SBelt, meldte, wenn

fie in ein nur einigermaßen hoh# Alterthum Innaufreuten, ju=

meijt eine rohe ober unentroicfelte gorm unb bem entfprechenb

auch eine üerhältmfjmäfjig geringere ©e§irm@nttoicflung erfennen
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laffen. ©ie nähern fi$ jum Xtyil fejr auffallenb bem £upu«

ber nieberften, jefct nodj lebenben 2Renf<$enraffen ober bemjenigen

ber rofpn lte<Sinioof)ner oon Sfrifa, 3luftralien ober ämerifa

unb $eidmen fid) in ber Siegel au« burä) biefe ßnoäjen, enge

©d)äbetf)bf)Ie, formales, liegenbeö ©tiwbein , niebrige ©djläfens

fdmppe, oorftejenbe ©djeiteljöcfer, oortretenbe Stugenbrauenbogen,

6cJiefeäf)ntgfeU, jurüdtretenbes ßinn u. f. n>.; unb $toar in

$erbinbung mit ofteologifejen SRerfmalen be$ übrigen ©feletts,

ioeld)e ebenfalls ben £opufi jener nieberften Waffen toieberjolen

unb jum Styeil felbft eine Annäherung an bie £fnerf)eit erfennen

(äffen. 60 betfpielsroeife bie zahlreichen oon Spring unb

©djmerling gefunbenen negerähnlichen ©dt)äbel aus ben bei?

giften Söhlen ;(
40

) bie f. g. 93orrebo = ©chäbel aus 3)äne*

marf;( 41
) ber oon £. 3B. ©mart ber ßonboner Anthropo*

logifajen ©efellfchaft überreizte, auf ber 3nfet Sßortlanb ge*

funbene ©chäbel oon gro&em Itter, melier fetyr bidfe ßnochen,

)d)t heroorragenbe ©tirnhöhlen unb überhaupt einen fo niebrigen

£npus jeigt, bafi er ben niebrigften 9?egerfchäbeln gleist (ftehe

Anthrop. Review, Dctoberheft bes 3ahres 1865); bie in einem

alten ©rabe bei Saithnefj in SRorbfdjottlanb gefunbenen menfä>

tid^en ©d)äbel oon einem feljr nieberen Sfypufi, unter benen (ich

einer befanb, melier oon mehreren nriffenfchaftlichen Autoritäten

für ben fdjlechteftgeformten Europäer --©djäbel erflärt tourbe,

welchen fie noch gefehen, mit Ausnahme bes *Reanberthaler;(
42

)

bie auf ben (Solttoolbsfyügetn bei ©^elten^am in (Snglanb ge*

funbenen ©chäbel, über welche Dr. 33irb in ber oben angeführten

3eitfd)rift im gebruar 1865 berietet ^at;(
48

) ber oon Sßrof.

<£occd)i be|"d)nebene ©chäbel aus bem Arnothale bei S^renj mit

niebergebrüefter ©tirn, fehr entnncfeltem Hinterhaupt unb neger*

ähnlichem £npus (ber f. g. ,,Dlmo:©d)äbel), foroie bie oon

SRiccolucci gefammelten ©d)ä6el ber Urbetoohner ber italie*

nifd)en £albinfel;( 44
) ber berühmte ©chäbel oon Attaoille in

(Saltfornien; bie oon 6. @. 33ertranb unb 9tebour. bei (Slicho

unb bie oon 6. artin bei ©reneile gefunbenen ©chäbel;

bie ©c^äbel oon (Sanftatt, <5gui$heim, 3Woen, 2Rinsf,
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9Mau, ©ibraltar, ^ßobbaba, Sßagn^Sap, 33rfi£, ®omife,

£ilburn, ©pn, ©raubenj, ^ar^burg, 9l\t\>tv**$\\qeU

Ijeim, Äird^etm u. f. tr>. u. f. ro.(
45

) (@ine An^l biefer

gunbe §at bereit« in Anm. 22, roeld>e man barüber ju oer=

gleiten bittet, (Srroäfmung gefunben.)

Sitte biefe unb fo oiele ä^ntid^e Junbe, bie f)ier md)t näfyer

angeführt werben fonnten, roerben jebod) an 3ntereffe unb 2Bid)tigs

feit nod) überboten bur<$ ben f<3E)on erwähnten, berühmten SReans

bertt)alf d^äbel, weiter 1856 in SBerbmbung mit einem un=

^roetfetyaft fofftlcn ©felett in einer #atffteinf)öf)le be« SReanbe*

tt>ated bei & od) bat (jroifdjen fcüffelborf unb ©Iberfelb) gefunben

unb oon ben DDr. gu^lrott unb ?ßrof. ©djaaff Raufen unter*

fudjt unb betrieben würbe. SDerfelbe $eigt eine fef)r fdjmale,

ftad^e unb bis ju einem erflaunlidjen ©rabe niebergebrtiäte ©Hm;
babei jinb bie ©tirnf)öf)len unb f. g. Augenbrauenbogen in einer

äBeife entroitfelt unb tyeroortretenb, nrie es bis jefet an menfa>

lidjen ©d&äbeln nod) nid)t beobachtet rourbe. SMefefl etgentf)üm*

lia> SSer^ältnife mu&, rote bie ©enannten annehmen, bem e^e=

maligen ©ejtdjte bes 9teanbertfjatmenfa>n einen entfefclid) tfjte*

rifdjen unb roilben ober affenartigen Ausbrucf oerlie^en f)aben.

%ufy bas übrige ©fetett, ju roeldjem ber ©d)äbel gehörte, geigte

in feiner ©Übung mamücbfadje Annäherungen an bie ßnodjen;

bilbung ttefftetyenber 2Renfd)enräffen. SRamentlid) finb bie Seiften

unb ©raten, roeldje ben SRusfeln als Anfafcpunfte bienten, feljr

ftarf entroicfelt, fo bafe man baraus auf einen flarfen, mmUU
fräftigen, aber aud) fet)r roilben ÜWenfa^en {djltefeen barf.(

4Ä
)

SMefer merfroürbige Junb erregte begreiflidjerroeife gro&es

Auffegen in ber gelehrten Sßelt, namentlich aud) außerhalb

$)eutfd)lanbs in @ngtanb unb granfreid), rooljm galureidje

©opSabgüffe oerbreitet rourben. ©eine Anfang« fct)r f)od& ge*

fdjäfcte ©ebeutung für bie ttrgefdt)id)te bes europätfdjen 9flenfdjen

rourbe aber balb babura) fetyr Ijerabgeminbert, bafj oerfdjtebene

Seobaajter, namentlich ber in ©adjen ber (Sraniologte unb ^ßrä-

Ijtftorie als geroidjtige Autorität angefe^ene ^ßrof. 91. 23irdjoro

in Berlin, an tym, foroie an bem $ugef)örigen ©felett oerfdjiebene
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3eid&en franfyafter Entartung ober ©ntftettung ju entbecfen

glaubten, roeldje Entartung namentlid) an bem ©d)äbel bie

eigent()ümlid)e 33ilbung beffelben l)eroorgebrad)t Ijaben fottte, ob=

gleich 33ird>ow ni$t bie gefammte gorm als eine eigentlid) frank

tyafte, fonbem nur als eine „burd) franff)afte (Sinnrirfungen oer*

änberte tuptf<f)e" ju begegnen roagt. 2)em gegenüber gelten

unb galten eine ganje 9lett)e anbrer <Selef>rten, an if)rer ©pifee

©d)aafff)aufen unb jQuyten, an ber Sluffaffung bes üReanber*

tf>almenf<f)en als eine« roirflidjen präfn'ftorifa)en SRaffentnpus feft

unb weifen &ur Unterftü^ung i^rer SDGetnung namentlich barauf

f)tn, baß ber SReanbert&alfä^äbel feine oeretnjelte (Srfdjeinung {ei,

fonbern in Uebereinflimmung ftelje mit einer großen Singest

ähnlich gebilbeter Sc$äbelrejte au* ber Urjeit. (9Ran oergleid&e

beötjatb bie Sinnt. 45.) §u?len nennt i^n grabeju bas äußer jle

©lieb einer langfam unb allmälig bis ju ben l)öcf)ften

unb beftentroicfelten menfd)licJ)en ©fabeln füljtenben

9lei^e. S)en oon ben ©egnern ftarf betonten Umftanb, baß

man aud) heute nod) ^ier unb ba fef)r ausgeprägten ©chäbetfor*

men oom SReanberthaUSfypuS unter ber lebenben ober ftirjlid)

geftorbenen SBeoölferung begegne, unb baß fogar auf ben Snfeln

ber 3u9De* in iQoQanb gegenwärtig nod) eine HJtenfdjenraffe

molme, meldte eine 3^eanbert^aloibe ©djäbelbilbung beriet, er!lären

fic burd) f. g. Sltaoismus ober $ürffd)lag unb galten es md)t

für unmöglich, baß oeretnjelte Ueberrefte jener alten fteanbertyal*

Seoölferung in ben heutigen Seoölferungen fortleben. 2lud) be*

rufen fte fich barauf, baß ber 9teanberthaloibe ©djäbel bes alten

igouanbers oou ber 3nfel Warfen, welcher ftd) in ber ©öttinger

anatomijd)en Sammlung bcftttbet, ober beS f. g. Batavus genni-

nus, nach ber genauen Unterfudmng oon ©pengel (2lrd}io für

Anthropologie, S3anb 8) feine ©pur einer franfhaften 93eräm

berung jeige.

3Wag fich nun biefes »erhalten roie es wolle, unb mag bie

eine ober bie anbre SWeinung stecht behalten, immerhin barf man

aus bem Vorgetragenen (daließen, baß unfer ältefter SBorfahr in

Europa, fotoeit mir i(m nach feinen Ueberreften ju beurteilen
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oermögen, in förperlidjer wie in geiziger S3ejiet)ung ebenfo tief,

wenn nid)t nod) tiefer, unter bem (Sultur;9flenftt)en ber Sc^tjeit

gejtanben fjaben mufj, wie bie fjeute nod& lebenben SBilben unter

bemfelben flehen — wobei es allerbings jroeifet^aft bleiben mu&,

ob wir jemals in unfrem 2BelttfjeU mit ben ©puren ober lieber*

reften einer no$ tieferen unb ben Uebergang jwifd&en 9Wenf($

unb Styier oermittelnben menfd)lid)en Drganifation jufammentreffen

werben. SBielmefjr mujj, wie biefes in bem ^weiten Steile biefer

©d)rift eine genauere Auslegung finben wirb, f)Öd)fi wa^rfd)einlid)

bie f. g. „2Biege bes ^enfd&engefätfedjts" in einem anbem SBelt-

t^eil unb unter SSerfjältmffen gefugt werben, wo ein SluSeinanber*

ge^en bes menfölid&en £opus in eine Slnjaljt getrennter Waffen,

rate mir ifjnen bereits in ber europaifdjen $)iluoial$eit begegnen,

nodt) ni$t ober nid&t in bem 2Waaf$e ftattgefunben $atte. Slber

audj in feinem oerf)ältnif3mä&ig bereits weit oorangefdjrittenen

3uftanbe gli$ ber europäifdje Urmenfd) ben Sßilben ber ©egen=

wart in bem, was als ein §aupt-<S§arafterifHfum bes wilben

3uflanbes angefefjen werben mu&, ober in ber Steigung $ur ©ta*

bilität, jur Unoeränberlidtfeit feines Gulturitiftanbes, ba bie Sin*

jeidjen eines roefentlidien gortfd)rittS im Saufe oon S^Wunberten

ober felbjt 3a^taufenben faum ober wenig bemerfbar finb. 3<*

es fdjeint fajt nad) ben oorliegenben Erfahrungen, als fjabe biefer

gortfd)ritt oiele Sa^rtaufenbe f)inburd) fo gut wie ganj gefehlt.

SBenigjtenS müffen nad) Suell's unb 2lnberer 93erea)nung (man

oergleidje Slnm. 35) jwif^en ben Ablagerungen ber höheren unb

tieferen ärtefiu)renben flieslager im ©omme^^al, welche oon

bebeutenber 9Kä'd)tigfeit ftnb, fef)r lange 3etträume oerfloffen fein.

SDennod) läfet fid) fein bebeutenber ober leidet ftcfytbarer Unter--

fdflieb $wifd)en ben Herten aus f)öfjeren unb tieferen Sägern

nadjweifen, fo bafe ber 3uftan° ßunftfertigfeit bes Urmenfd>en

lange &\t l)inburdj ein beinahe unoeränberter gewefen fein mufj.

S)as Reifet, es ift bennod) ein Unterfdjieb oorfymben; aber'ber*

felbe ift fo unbebeutenb, bafj er nad) St; eil nur bem Sluge bes

geübten 93eobad)ters erfennbar wirb, mäljrenb ber ßaie nichts

baoon 51t feljen glaubt. 2lu$ I)at man beobad)tet, ba6 bie f. g.
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ooalen gormen in ben tieferen Sagen im $erl)ältmfe &u ben

länglidjen oorroiegen. ©ei einer genaueren ßenntnifj unb

größerem Stfatertal wirb man of)ne S^eifel audf) fnerbei im

©tanbe fein, feinere Unter fReibungen ju geroinnen unb baburd)

$u einer belferen Ueberfid>t befi aflmäligen ©angefi ber cit)ilifa=

tortfd&en (Sntroidfelung ju gelangen, roie es j. 18. oon 9W or titlet

bereits in siemltd) einge^enber SHeife $u tfmn oerfudjjt roorben

iM47
)

3n einer etroaö fpäteren «periobc atterbingfi werben bie Unter;

fdnebe ber ©teinroaffen fo bebeutenb, unb jeigt ftd) ber attmälige

gortfdjritt in ber ßunjtfertigfeit befi Uroolfeft in einer fo beuk

lidjen SBeife, baß man barnad) bie f. g. ©teinjei't in brei ge=

trennte unb auf einanber folgenbe ^erioben ober 2lbtf)eilungen

gerieben f)at, welche Venoben l)nuptfäd)lid) burdj bie gorm unb

bie größere ober geringere SMenbung ber ©teinroaffen unb ©tein--

3nftrumente djarafterifirt roerben. <5« finb eine ältefte, eine

mittlere unb eine jüngfte ©tetnjeit, unb e« umfäffen biefe

^erioben {ebenfalls feljr lange 3e^raume / Da b*e ältere ©teim

5cit otyne S^eifel mit bem erften Auftreten be« 9Wenfd)en auf

(Srben eng r>erf!od)ten ift, unb ba bie jüngfle ©teinjeit nodj tief

biß in bie gef<$td)tlid)e 3«* fn'nabreidjt unb bei fo oielen roitben

Golfern felbfl freute noaj fortbauert.

Um übrigen« ben Slusbrutf „©teinjeit" rid)ttg ju oerjte^en,

mufc man ftd) baran erinnern, bafj man in neuerer 3«t nad)

bem Vorgang ber norbtfdjjen ©eletyrten ganj allgemein eine ©ins

Teilung ber oorljijtorifdjen Sßerioben bes ^enfdjengefdjledjts unb

feiner culturgefdn'd)tU3)en ßntroufelung überhaupt in eine ©tein=,

33ronje^ unb (Stfenjeit angenommen Ijat, unb bafc biefe (Sin*

Leitung, obgleia) nid)t jtreng burdtfüfjrbar unb bafjer oielfad)

angegriffen unb be&roeifett, fidt) bod& nadj unb nadj oolles Sürger=

redjt in ber ardjäologifäen 3Biffenfö^aft erroorben f)at. SWerbings

ftnb alle biefe Venoben burd) bie aUmäligften Uebergänge mit

einanber oerbunben unb fpieten aud) oielfadj) burd&etnanber; aber

im ©rofeen unb ©anjen bejeidmen fie bo$ troUftänbig richtig ben

attmäligen ©ang ber culturln'ftortfdjen (Sntroicfelung , wobei bie

8 U An er, ber SWenfcb unb feine ©teUung. 3. a«fl. 5
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eigentliche (Sulturjeit ober ©uttur^criobc erji mit bcr (übrigens

an imb für fich noch oottftänbig oorgefdjichttichen) (Einführung

bes ©ifenS ihren Anfang nimmt. Offenbar mar bie SBronje,

eine ßegirung ober 2Rif<hung aus neun Steilen ßupfer unb

einem £f)eit 3inn, ein triel unooHfommeneres Material, als baS

@ifen, burd) beffen ©ebrauch erft jener gortfchrttt in ber Kultur

ermöglicht mürbe, welcher und bis auf ben gütigen Stanbpunft

ber (Sntroicfelung geführt ^at. Das unoollfommenfie SJtoterial

mar natürlich ber ©tein, unb mar beffen ©rfafe burd) bie 93ron$e

ober bas @rj ein für bie bamalige 3«* n>o^( noch gewaltigerer

gortfchritt, als ber burch bie fpätere @mfüf>rung bes ©ifen*

bingte.

9Han erfleht aus biefer für bie 39eurtf)eUung ber ättefien

3eiten bes SRenfchengefchlechts nunmehr mafjgebenb gemorbenen

<5;intt)eilung, bajj in SBirflichfett gerabe bas ©egeutheit Neffen

fiattgefunben f)at, mas ft<h bie dichter bes flaffifchen 2llterthums

als ben ©ntmicfelungsgang ber menfchlichen ©efellfchaft oorgejtellt

unb in ü)ren Dichtungen ausgemalt fyabtn. Denn roährenb fte

ein golbenes, ein filbernes unb ein eifernes Spalter auf

einanber folgen laffen unb bamit eine junehmenbe 33erfchle<hterung

bes 3uftanbes ber menfchlichen ©efellfchaft annehmen, hat D*ef*

in ber Xfyat gerabe ben umgefehrten 2Beg gemacht. „9U<ht

ein Seben ooHer Sorglofigfeit unb eroiger igeiterfeit mar ben

ältefien 3Wenfchen unferes Sanbes befcheert, fonbern ein ßeben ooll

harter unb fchroerer Slrbeit, ooU großer unb unaufhörlicher 6orge.

Unb als enblich bie eherne unb bann bie eiferne Seit heranfamen,

ba geigte bies nicht eine junehmenbe SSerfchlechterung ber ßeben$=

bebingungen bes 9KenfchengefchlechtS an, fonbern bie gröfete

oollfommnung, ben eiligften gortfchritt, ber auf bem SBege ju

ber 33efriebigung bes SHenfchen gemacht roorben ift unb gemadjt

werben fonnte." (SSirchoro.)

Uebrigens barf man ft<h, roie gefagt, nicht oorftellen, bajj

ftrenge ©renken jroifchen jenen brei S^italtern beftänben; im

©egent^eil finb tiberall allmälige Uebergänge wahrnehmbar. 9ta*

mentlich mufe eine folche Uebergangsperiobe jwifchen ber üBronje;
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unb ©teinaeit (tattgefunben $aben. ©te ift bur$ aaljlreidje ©räber

ober Orte bejeid&net, in benen man 2Berf$euge aus ©tein unb

öronjc aufammen antrifft. 3(ud) ©erät&e aus blofjem Äupfer

finbet man in biefer Uebergangsaeit, fo bafj 9ttana> fidj baburd)

üerantafct gefefjen l)aben, ^ier nodj ein befonberes Äupfer^3 e^s

attcr einjuf^alten.(i8) 2ludj bie ©erätfje aus öronjc unb @ifcn

finbet man an vielen Orten beifammen; aber roäfjrenb bie Sronje

halb unb üottftänbig bur<§ bafi (Stfen oerbrängt mürbe / tyaben

ftd> bie ©teimoaffen mel länger erhalten, unb il)r ©ebraua) er*

ftredt ftd>, wie gefagt, no$ tief in bie ^iftorifa^e 3eit hinein.

Dirne 3wetfel finb bie testen ©teinmaffen nod) mit gnftrumenten

aus aWetall bearbeitet roorben; unb man er&ä&lt , bafe bie @in=

roo^ner ber brittifdjen Snfcln nod) mit ©teinroaffen gegen

Söilljelm ben Eroberer gefämpft f)aben.(49)

©in bei biefem Uebergange »on ©tein au S3ronge unb oon

©ronje au (Sifen beobachteter unb für bie @ntroirfelungsgefdn'd)te

be« menfä)lidjen ©eiftes fe$r beaeidjnenber Umftanb ift, bafe bie

erften Äupfer* ober öronaeroaffen unb SBronaeroerfaeuge

nod) gana nad) bem 9Rufter ber alten ©tein* unb ßno*

djengerät^e ober gerotfferma&en als Kopien ber ©tein;

arte, unb bafe in cu)nlid)er äöeife aud) bie früfyeftett <Sifenge=

rätfje nad) bem SRufter ber ilmen t>orangegangenen 33ronaeroerf:

aeuge angefertigt rourben, obgleich otyne foldje ÜUorbtlber geroifi

SRiemanb auf ben ©ebanfen gefommen märe, bas gefdmteibige

unb leidster a« formenbe detail in bie rollen unb unbeholfenen

formen ber ©teinaeit unb itjrcr ©raeugniffe au bringen. 6rft

fpäter entmidelten fid) am S3ronaebeit bie f. g. ©d)aftlappen,

welche eine weit beffere Sefeftigung an ben ©tiel ermöglichten,

als bie bei ben ©teinbeilen gebräudjlidje. Umgefefjrt $at man

aud) ©temobjefte aus fpäterer 3*ü gefunben, roelaV nad) bent

dufter oeraiertet Sronaemobelle unb fogar nad) bemjenigen eifen-

gefd)miebeter gormen gearbeitet finb. 9Wan fier)t an biefem 33ei-

fpiele auf bas beutlid)fte, wie ber menfd)lid)e ©eift niajts frei

unb unmittelbar aus ftd) felbjl heraus erraffen !ann, fonbern

roie er überall fiteng an bie ©efefee feiner oftmaligen, fenfualtfH*
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fdjen @ntfter)ung unb an bic bur<$ Bte ©inbrüde ber Slufeenmelt

tf)tn gebotene 9tol>rung gebunben ift. 2tud) bietet biefer eigen*

tf)ümti<$e Umfianb ben bejien Seroeis für bas 33eftef>en jener

aUmättg ftd) entmicfelnben UebergangSjett jwifd)en Sronje unb

@ifen, roie jwtfa>n Stein unb 3JtetalI, meldte oon mannen

gorfd)ern me^r ober weniger in 2lbrebe geftettt roirb. Uebrigens

erlangen roir burdj benfelben fein SRedjt, und über bie 33efdjränffc

fyeit unfern SBorfafyren, meldje nid)t im ©tanbe waren, ji$ aus

eigener Kraft &u bem begriff eines wirflid&en m etat Inen 2Berf=

jeugs ju ergeben, unb erjt nadj unb na$ bewerfen mußten,

welker oerbefferten gormen bas neue Material fäfn'g war — $u

beflagen, ba wir felbft, allerbings in größerem SRaßjtab, uns

jeben Slugenblid ganj beffelben gefjlers fd£)ulbig mad&en unb nur

mit größter 3Hül)e in materieller wie in geifttger SejiefMng bas

3llte unb Veraltete los ju werben im ©tanbe finb. 3Jlan benfe

j. 95. nur an bie fo überaus mangelhafte (Sonjrruction unferer

@ifenbalmen unb @ifenbafm;2Bagen, wela> nodj ganj unb gar

na<$ bem SRujter ber ehemaligen unbequemen $ oftwagen unb

*poftr outen gebilbet finb — obgletdj mit bem jefct oorltegenben

Material unb olme ben ©ebanfen an jenes Sorbilb bie ganje

@inrid)tung unenblicf) oiel jwecfentfpredjenber, ungefäf)rlid)er, be^

quemer unb billiger hätte fjergejiettt werben fönnen. (
Ä0

)

9?adj biefen 2lbfd)weifungen fehren wir ju uttferm S&awpU

gegenjtanb ober ju ber ©teinjeit jurüd, wela> uns in ihren

brei aufeinanberfolgenben ^p^afen ober Abteilungen oon ältefter,

mittlerer unb jüngjter ©teinjeit bas befle 33ilb oon bem

allmäligen, aufwärtsfteigenben ©ange ber ©ultur $u geben im

©tanbe ift.

Sas bie ältefte ©teinjeit anbetrifft, fo wirb biefelbe d>arafc

teriftrt burd) jene rohefte gorm oon ©teinäyten nad) bem dufter

berjenigen oon Amiens, Abbeoille, ©t. 2ld)eul, &oyne u. f. w.,

wetdje l)auptfäd)lid) in ben fiefigen ober fanbigen Ablagerungen

ehemaliger glufcbetten, bisweiten aber auch in ^öt)Ien ber älteften

Art angetroffen werben, ©ie finb, wie bereits an einer früheren

©teile bemerft, ofme jebe ©pur feinerer Bearbeitung unb jumeift
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bloß bur$ ©tragen ober f. 9. $ engein $ergeri$tet, l)aben

feine ©lättung ober Politur, feine ßÖä)er für ben ©tiel, feine

^ergierung u. f. ro. u. f. n>. 3n ihrer ©efellfchaft finbet man

feine Spur oon 3Wetaff, feine £öpferroaaren, feine Ueberrefte

oon §austl)ieren, bagegen gaf)lreid)e Änod&en längft ausgeflogener

Spiere ber SDiluoialgeit, wie ©ötjlenbär, 3Rammuth, roottiges

9tylnoceros u. f. ro., roeldje Spiere in biluoialer 3eit — nad)

ben oorf^anbenen Ueberreften ju fdjltefeen — in gerabeju un*

glaublid&en Mengen gelebt fyaben müffen. Sftadj bem Vorgang

Sir3o^nSubbocf'fi (Prehistoric Times etc., Sonbon 1865)

nennt man biefeS Spalter im herein mit ber folgenben ober

mittleren ©teinjeit bas erfte ober paläolithifd)e ober biluoiale

©teingeitalter im ©egenfafc gu bem jroeiten ober neolit^ifd^en;

unb e« mögen nad) if)m, roie fd)on früher ermähnt, bis je&t allein

im nörblicfjen granfreuj unb fübli^en (Snglanb roenigftenS 5000

glintjteinsSBerfaeuge biefer älteften ©teinjeit entbedt roorben fein.

6. Sartet glaubt ^ier nod)mals, roie ebenfalls bereite er*

roatynt, eine altere ^eriobe be§ Höhlenbären unb eine jüngere bes

(Siefanten unb 9toflf)om untertreiben gu follen — eine Untere

fReibung, roeldjje jebod) oon Stabern für falfd) ober minbeflens

für tiberflüfftg erad&tet roirb.(
81

)

2Ba$ ben 3Kenfd)en biefer älteften ©teinjeit angebt, fo roiffen

roir oon ihm (ber übrigens nur als Slbfömmltng ober 9tad)folger

einer alteren unb roheren, ber £ertiär$eit angehörigen 9Wenfchen=

Slrt angefefjen roerben fann) mit 33ejtimmtheü nid)t oiel mehr,

als bag er im ©tanbe raar, jene rohen, foeben ermähnten ßiefel=

arte anzufertigen — unb jroar h<mptfäd)lidj aus jenen befannten,

in ber weiften treibe oon granfreich, Belgien unb ßnglanb fo

häufigen Stiefel* ober geuerjlein-'ÄnolIen, roela)e ber Urmenfd)

entroeber auf offnem Selbe auflas ober mit ©ülfe ber unooü=

fommen(len SBerfjeuge aus bem Äreibegebirge ausgrub. 3a^ l;

reiche, in biefem ©ebirg aufgefunbene ©änge, roelche an ben

Sßänben noch bie ©puren ber ehemaligen Arbeit tragen, geben

bafür ooflroichtiges geugnifj. 2Bas ben roegen ber ©ürfttgfeit

ber oorhanbenen SRejie fchroer ju beurt^eilenben förperlictyn
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Habitus bes paläolitl)ifä>n üflenföen angebt, fo fott er nad)

Angabe ber fran$öjtfd)en (Mehrten benjenigen ber ßeute pon

9Geanbertf)al, ©guis^eim, (Sanftatt u. f. tu. gehabt tyaben unb bei

mittlerer Körpergröße fef)r musfelfräftig geroefen fein. Unter

allen Umftänben bürfen mir annehmen, baß berfelbe ein rotlber

Säger ober gtfd&er roar, roeldjer, natft ober mit burd) Seinen

ober ftarmftreifen aneinanbergenetyten £fn'erfellen ober geroalfteu

SBoumrinben befleibet, ^öljerne beulen ober ©teinäyte als SBaffe

benufcenb, offne fefle SBofmfifee in offnen glußtf)älern umfjerjog,

alfo gang in ber SIrt jenes mntf>ifd)en §erfules, melier, mit ber

Söroenljaut befleibet unb mit einer Keule bewaffnet, umfyergiefyenb

feine mutigen ©roßttyaten oerri^tete. ©eine SBo^nung bejtanb

ba, roo er ft$ ntdjt in einzelnen Söhlen fefifefcte, in in bie <5rbe

gewühlten ßöd&ern, tocld^c er mit ©traudjroerf ober StyerfeHen

jubeefte, ober in rollen, mit £f)ierfeilen gebeeften ©ütten au«

&ols, Xorf ober Steinen. @r fannte bas geuer unb machte

beerbe, roie burdj jaf)lretd)e präfyiftorifdje geuerftellen mit 2lfd)e,

Kopien unb calcinirten Knoden beroiefen ift, jerf^tug bie Syrern

fnodjen ber fcfnere, um bas 9Jtorf, unb bie ©djäbel berfelben,

um bas ©eln'rn ju geroinnen, fdjmüdte fi$ mit öal& ober 3lrm=

bänbern aus Säfmen, 3Kufd)eln u. f. ro., unb nafmt jtd) nid)t

bie SWüfje, feine lobten ber @rbe ju übergeben, fonbern überliefe

fie auf offnem Terrain ober nur oberflää)lid) eingefdjarrt ben

Bälmen ber roilben ^tjicre ober ben jerftörenben ©inflüffen ber

Witterung, roie biefes auä) fjeutjutage nod) @Sfimo's unb anbre

roilbe ober Ijalbrotlbe SSölfer ju tyun pflegen. 3)a^er ftnbet man

feine ©rabjtätten aus jener Seit unb ift, roie bereits erroäfmt, bie

Ausbeute an ßnoä)en bes paläolityifdjen 9ttenf$en eine fo über*

aus bürftige. fterfelbe fannte aud) feine fiaust^iere, nt<$t einmal

ben igimb, tyatte feine 3Hf)nung oon Slderbau ober oon ber ftunft

ber Töpferei unb lebte entroeber (ör)ntidt) ben großen menfdjen:

äfmlidjen Affenarten) familienroeife ober roafjrfo^einltdjer in per«

einselten Sorben ober beerben, roie biefes oiele roilbe SCfjtere unb

Ijeutjutage nod) mandje roilben aKenf^enfiämme $u tfwn pflegen,

@r roar oerbreitet über granfreidj, Belgien, Steile oon (Englanb
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unb fceutfdtfanb, bic iberiföe fcalbinfel, 3tatien, ©riedjenlanb

unb, wenn man au« ber Sbcntität ber aBerfjeuge auf biejenige

ifjrer Erzeuger fd&ltefeen barf, aud) über 9torbafrifa, Hegnpten,

Sßaläitina, SJnbicn unb felbft 9torbamerifa. 5Rag übrigen« bie

förperlidje 33efdjaffenl)eit be« paläolitfjtfdjen 9Wenfd)en gewefen fein,

weldje fie wolle, mag er langföpfig ober furjföpfig ober beibe«

8U gleid>er Seit gewefen fein, fo fann man bo$ mit 23eftimmtl)eit

fagen, bafe er trofc fo mancher Snnctyerung feinet SHlbung an

niebere SWenfdjenraffen unb felbft an bie £f)ierljeit ba« SBefen

be« menfd)lid)en £npuö bereit« in ooller Entfaltung an jid) trug

unb ba^er nid^t al« Sßrototop be« 2lffenmenfd)en, fonbem al« in

ber ©ntwtdlung be« menfdjlidjen £»pu« bereit« weit ooran;

gefdjritten angefe&en werben mu&.

3Rana)e ©ele^rte matyen luer normal« eine ttnterfdjeibung

äwifdjen bem bie offnen Slu&tyäler unb bem bie ööfjlen be=

wolmenben paläolitfn'fc&en SWenfdjen unb trennen batjer einen

älteren f. g. „3?lufjmenfd)en", melier Europa bereit« in ber

oorei«3eittidjen ^ßeriobe betrat, oon einem oerjjältnijjmäfjig jüngeren

f« 9- „JQöljlenmenfdjen", melier eine f)öl>ere pfmftfdje unb fociale

Organifation befeffen ^aben fott, al« erfterer. (
6i

) Sebenfall« ift

ba« 33ewolmen ber fcitylen erfl in ber folgenben ^eriobe ein aH=

gemeinere« geworben — au« ©rünben, meldte in 3lnm. 6 eine

nähere 33eleud)tung erfahren tyaben.

3ln bie ältefte ©teinjeit fdbüefet fid) an bie mittlere ©teins

jeit, weld>e burdj ©teinwaffen unb geuerftein=SBerfyeuge oon

feinerer Arbeit unb gröfjerer JBoHenbung cfiarafterifirt wirb, obgleid)

uertmföt bamit aud) ftet« fol$e oon ganj primitioem ©tyarafter

angetroffen werben. 3Ran fönnte fte au$ bie ^ßeriobe ber geuer-

ftein;3Ref fer nennen, ba biefe in ungeheurer Slnga^t gefunben

»erben, neben anbern ju allen benfbaren Steden bearbeiteten

Steinen, wie Sfteifcel, ©ägen, ©lätter, ©djaber, S3o^rer, Jammer,

Harpunen, Slngel^afen, ®ol$e, ßanjenfpi&en u. f. m., u. f. w.,

wäfcrenb bie Seite im SSer^ältnife ju Urnen weit weniger %ofyU

reidj finb. Reiften« jebod) wirb fie al« ^eriobe be« Stent &ier«

ober 9tent$ier=3eit unb ber &u jener Seit lebenbe 2Renf$ al«
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$enthier*3Henfch bezeichnet, wegen ber ungeheuren 9Renge be^

orbeiteter unb jugefchnifeter 5tno$en unb ©eweu)e bes Sienthiers

(unb $irfd)es), welche man in ben gunborten jener &tit antrifft.

SHefe Bearbeitung von Änodjen, gifchgräten, SWufdjeln u. f. w.

gefcS)at) t^eils ju häusltdjen ober fünftlerifchen ftrozden, theils

jur igerftettung oon ©^mudfad^en. 2lllerbings ha* bas 9fcntf)ier

auch fchon ju früherer 3*ü unb jwar mit 9Hammuth, Söhlenbär

unb ÄnodjennaShorn gelebt; aber erfk in biefer ^eriobe tritt es

fo maffenhaft auf, bajj ber Staute gerechtfertigt erfcheint. SEBie

weit übrigens ber SRenfä) biefer 3eit noch in ber ©ultur $urü<f

war, jeigt ber Umftanb, bafj er nod) feine f. g. §auStf)iere

befajs, oiedeiä^t mit einziger Slusnahme bes Sunbes, fotoie bajj

ftch nur ^ier unb ba Ueberrefte einer rohen, fä)toörjlia)en $öpfer;

waare oorpnben. $He gefunbenen Xfyitxtnotyn gehören theils

ausgestorbenen, theils foläjen Slrten an, welche jwar noch leben,

ftch aber, wie ba« SRentfner, cor aflenfdjengebenfen nach bem

ho^en Horben jurürfgejogen fyaben. $ie ganje Sßertobe bes

SienthiersaWenfa^en ifl übrigens noa) oottftänbig uorgefchid)tlt<h,

ba nach Überein|timmenbem tlrtheil ber ©elehrten baö SRentyier

in oorhiftorif<her 3^ aus unferer ©egenb ausgeioanbert ift.

hierher gehören benn bie meiften ^öt)lenfunbe^ namentlich

bie zahlreichen Söhlen bes füblichen granfreichs, bes fublidjen

(SnglanbS unb Belgiens, welche eine fo reiche Ausbeute bezüglich

ber Urgefa)ia)te bes SRenfchen geliefert haben. @s fdjeint Darnach,

bafj ber 9lenthier=aWenfa) hauptfäd)lia) ober beinahe ausföliegtid)

in Böhlen ober in ben burdj überhängenbe getsbächer gebilbeten

©rotten gewohnt unb gelebt höbe, welche Söhlen übrigens nicht

Mos ju biefer &t\t, fonbern auch lange 3^t oorljer unb nachher

ben SKenfchen als SBohnorte unb 3uftuchtsftätten gebient haben.

2tuch bie naä)folgenbe ober neolithifd)e 3«t macht oon biefer

Siegel feine Ausnahme. (
58

)

3lua) bie im ©ingang betriebene fiöhle oon Aurignac,

in welcher geuerfteimSReffer, ©ehmueffadjen, Änochens3nftrumente

u. f. w. gefunben würben, mufj fax eingereiht werben, ©haraftes

rijHfch für biefe 3*ü ijt noch, öajj man in ben ihr angehörigen
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gunborten augleia) häufige Ueberrefte be« 9Wenfd&en felbft an*

getroffen tyat, roätjrenb biefe« befanntlid& — bi« jefct menigflen«

— bejügttdj) bes frühen ©teinjeitalterfi nur in fefjr befd&ränftem

SWafje ber goß ift. SMe 9Renfd&en au« biefer waten im

©egenfafc ju ben (Sanftatt* unb <Sro=3Ragnonsßeuten im 3111=

gemeinen eljer Hein al« gro&, aber fonft t)on fräftigem Äörperbau,

furjföpftg unb boten ein ©efammtbilb, ba« bemjenigen eine« ^eute

nod) lebenben SRentlnersBolfe« ober ber im Horben ginnlanb«,

©darneben« unb üRorroegen« roolmenben fiapplänber am meinen

entfprid&t. einige (namentlich fran&öftfd&e) ©etetyrte fjaben fn*rs

aus unb au« einigen anbem Slnjeic^en ben ©df)lufi gebogen , bafe

ehemals eine lappifdje Beoölferung ganj Europa überwogen ^abe

unb burd) fpätere (Sinroanberer nad) Horben juruefgebrängt morben

fei, roätjrenb anbre ®elef)rte biefe« befreiten unb behaupten, bafj

unter ben un« befannten finnifdfjen «Stämmen feiner fei, ber bem

Xopu« entfpredfje, meldjen mir al« f)errfdj>enben in ätteren ©rabern,

in ben liefen unfrer 9Roore unb in ben oorgefc^iä^tli^en £öt)ten

antreffen, ©ef)r bemerfenfiroertf) ift ber ftarfe fünftlerifd&e ©inn,

melier jict) in ben bereit« betriebenen S^nungen unb ©dfmifc

werfen befi SRent^ier--aWenf<5en, namentlich be« 3*ent^ier=gran3ofen

aufifpridjjt; unb ber gortfd&ritt jur (Sioilifatton, melier oon i^m

bureif) bie feinere Bearbeitung ber Staffen unb gnftrumente, fomie

burch ba« Auftreten ber Töpferei gemalt mürbe, ift fetyr be*

beutenb. SRamenttid) mar ber 9tentt)ters9Renfdf) SReifter in ber

Bearbeitung oon Änod&en, §orn, (Slfenbein, JQ0I3 ju aflen benfc

baren Stedten, mätjrenb man in Bejug auf bie ©tein=3nbuflrie

eher oon einem DWcfgang ber Äunftfertigfeit $u reben berechtigt

ift. Offenbar führte berfelbe ein frieblic^erefi unb befd&aulidjjeres

£)afein, al« feine Borgänger unb SRadfjfolger, obgteicr) auch er

hauptfächlich oon Sagb unb giWfang lebte unb baburd) bem

jmeiten ober 3äger=©tabium ber oon SBeftropp aufgehellten

oier ©ioitifationöftabien entfprad), in meines berfelbe auch noch

bie früher befd^riebenen ßjöffenmöbbing« ober ftüchenunrath*

häufen rennet, ba man in Urnen nur gehauene unb noch feine

polirten ober burch Reibung geglätteten ©teimoerfseuge antreffe.
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(Sin befonbers (jelies üid>t auf bie 9fentl)ier*3eit ttnb ben

9ientfner:3Henfd)en ift burä) bic fä)on öfter erwälmte fefjr genaue

$)urdjforfdmng ber belgifäjen iQÖfylen, fomie burd) ben be=

rühmten gunb an ber ©d>uffenqueHe bei ©djuffenrieb in ©djwaben

geworfen worben. (
54

)

2ln bie mittlere ©teinjeit fliegt ft* bie jüngjte, bem

Slttuoium ober ber gegenwärtigen @rbbilbtmg$^ßeriobe ange^örige

©teinjeit ober Subbod'8 neolitl)tfä)e8 Zeitalter an. @$

wirb d)arafterifirt burdj baö maffenf)afte $or()anbenfein oon ©tein*

tü offen unb ©teinwerfjeugen oon feinerer 2lrbett, namentlid) ba*

burd), bafj biefe SBerfjeuge nid)t blo«, wie früher, bur$ S3e§auen

ober 3uWlaöcn (jergefteflt, fonbem bafj ftc buräj ben Sprocefe

be« Reiben« unb ©d)leifen$ in einen 3uf*anD oe* Politur ober

©lättung gebraut, bafe fie ferner graoiert ober mit eins

gerieten 93eraierungen, unb enblid), bafj fic mit eingebohrten

Sötern jur 2tufnaf)tne befi ©tielefi oerfefjen jtnb. 3nbeffen ge*

fd)iel)t biefer Uebergang aus ber paläolitfn'fdjen in bie neoUtfjifdje

Seit nidjt plöfcUd>, fonbern ganj allmälig, inbem im SCnfang ber

Unteren bie 3a*)l °cr befjauenen ©erätfje gegenüber ben ge-

fdfliffenen immer nodj bebeutenb überwiegt. 2tudj. barf nid)t

oergeffen werben, bafc, wie fd&on in 3lnm. 49 ermähnt, bie

fdjaffenljeit bes grabe oerftigbaren ©e(tetn« gro&en @influj$ auf

bie 2lrt ber Bearbeitung burdj ©ablagen ober ©djleifen Ijat.

2lud) fonfi fetylt efi in biefer $tit niä)t an gunben, weldje ttyeil*

auf paläolitfnfd&e, ttyeil« auf neolitfnfd)e Seit fd>üefeen (äffen.

3Ba$ bie gefd)tiffenen ober oolirten ©teinroerfjeuge felbft anlangt,

fo finb biefelben, toie bereit« ©eite 25 erwälmt, fdwn feit lange

gefannt, ba alle SRufeen, fo ju fagen, oon tynen wimmeln, ©ie

füfjren wegen i^rer meijt meifeelartigen %oxm ben tarnen ber

(Seltö ober Zeiget (oon bem Sateinifdjen celtis = SReifeel),

obgletdj ber SRame infofern unpaffenb erfdjeint, als baö lateinifäje

celtis ein ÜWeffer ober einen 3Jteifjel au« 6ifen bebeutet. Slm

fjäufigften $at man bie Seit* im Horben, namentlid) in $)ane*

mart gefunben. (
55

)

2Ba* biefe britte ober jüngfte ©teinjeit no$ aufjerbem fe&r
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oor tyren beiben Vorgängerinnen auftaeic&net, ift ber Umffonb,

bafc bie für ben gortfd)ritt ber ßultur fo fef)r mistige Töpferei

in ü)r eine größere Slusbilbung erreicht, unb baß bafjer ja^lreic^c

Ueberrefie oon mit ber ©anb gefertigten £öpferroaaren in ben

gunborten jener 3*ü angetroffen werben. (
6a

)

(Sin nid)t minber bebeutenber gortfd)ritt ber Guttur nrirb be-

funbet burd) ba« SSorljanbenfein oon Änodjen geja^mter ober

&au*:2:f>iere unb burd) bie 2tnjei(^en beginnenben 9Uferbaue«,

fotoie beginnenber 2Hef)}ud)t. $er 9Henf<$ jener tyit, beffen

förperlidje«, toie geifltge« Söefen ftd) metyr unb meljr bem heutigen

3uftanb näherte, mag batyer nidjt Mos Säger, fonbern aud)

ttyeUioeife feirte unb 2l<ferbauer getoefen fein, unb f>at in

fpäterer Seit jebenfatt» aud) bie Äunft oerftanben, au fpinnen,

ro^e ©etoebe $u oerfertigen unb bauerlmftere fiütten ober SEBo^

nungen gu errieten. SRad) ftanfe fott es fefifief)en, baß roenigften«

ein großer £f>eit ber SBölfer, meldte in ber jüngeren ©teinperiobe

Wittel- unb 9lorbeuropa beioofmten, Girier ober ^nbogermanen

getoefen finb. 3&re ältefie (Sultur foQ ficfy nadj D. ©grabet

fo fel>r mit ber neolit^if^en ßultur, namentlich mit jener ber

älteften ©djtoei$er Pfahlbauten, beden, baß man barau« auf eine

uralte Slnfäfftgfeit ber Snbogermanen in (Suropa föließen muß.

3n ber £f>at ifl ber ©prung oon ben ööljlenmenföen ber

Sfentyierjeit unb benen, beren Ueberrefte mir in ben quaternären

©duften finben, ju ber oorgef^rittenen (Sultur, roeldje bie

neolitf)t)d)e jfcit auf europäi[d)em ©oben erfennen läßt, ein fo

großer, baß mir faum annehmen bürfen, baß biefeft ftefultat au*

eigener Äraft ber 93etreffenben erreidjt roorben fei, fonbern notl)=

gebrungen an ©imoanberung au« beoorjugten SRegionen ben!en

mu||en.

2)ie ©puren be« neolitf)ifd)en 3eüalterß, beffen ®nbc nad)

Spante für 9Wittelbeutfd)lanb in bas auögefjenbe jroeite 3al)rs

taufenb o. (£f>r., für ben -Horben ©uropa's aber nod) fpäter §u

f>efeen ifl, finb faft über bie ganje @rbe oerbreitet, unb man

pflegt im Sittgemeinen alle gunbe im f. g. 2llluoial*8oben

fierfjer &u rennen, fo bie fdfwn befd)riebenen Torfmoore unb
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3Ruf$etyügel, bic ©d&roeiäer «Pfahlbauten unb irifajen ©eetoofj-

nungen, bic Kumuli ober ©rabfjügel, bie £)olmen u. f. ro. w. f. n>.

%uä) bic älteften lieberrefte au« bet f. g. feltifd&en 3^ muffen

nod) in bicfe ^ßeriobe gejault werben, meldte fidt) Übrigend, nrie

fc^on gejeigt, mit ifjren lefcten 2lu«läufern nod(j rief in bie f)ijto=

rifd&e 3«it lu'neinerftredtt. —
£)urd) ganj (Suropa nun finben fid) eine 3Renge oon

©räbern jerjtreut, roela> burd) tyren fytyalt Tidj in eine ber

beiben Umgenannten ^erioben ber Steinzeit einreiben unb roeldfje

bur<$ bie mef)r unb meljr fleigenbe Jein^eit unb 93oHenbung ber

SGBaffen unb ©erätfje, fotoie burdj) beren mannigfaltigere 33er*

toenbung ju ben oerfd&iebenjlen 3roedfen be« grieben« unb Krieges

btn aflmäligen gortfabritt befi ©teinootfe« oerratfjen. Slber barüber

müffen, nrie fd>on nadfjgenriefen, fer)r lange 3eiträume Eingegangen

fein, unb ber gortf<f>ritt felbft mufjte oerljältnigmäfjig um fo

langfamer oor ftdt) gelten, je älter unb ba&er ärmer an SJftttetn

be« gortfd&ritt«, je armfeliger ber 3Wenf$ roar. 2Bie oiele S^*5

taufenbe mögen oerfloffen fein, efje ber Uebergang ber ättefien

©tein&eit in bie mittlere ftattfanb ober fiattftnben fonnte, unb

er)e ber 9Kenfd) baju fam, jenen ro^en unb älteften Äiefel^ämmern

ber frür)eflcn 3eit eine ettoa« oerfeinerte unb oerbefferte ©effctlt

ju geben ober ba« gebotene SWaterial gu mannigfaltigeren 3rocrfen

ju oertoenben! $at bod& ber franjöfifd&e ©elef)rte Sttortillet,

roeldjer, wie bereit« bemerft (2lnm. 47), eine autodfjtyone ®\\U

roidtlung ber 3«ouflrie ber europäifdjjen ©teinjeit annimmt unb

bie Snoajton furjföpfiger SBölfer aus bem r)öt»er gebilbeten Orient

mit Religion, Slderbau, §außtf)ieren u. f. w. erft mit SBegtnn

ber geologifd^en ©egenroart erfolgen lä&t, für bie fünf oon if>m

aufgefaßten Sßerioben, beren oier erfte ber paläolitf)ifd&en unb

bie fünfte ber neolitljifdjen 3*ü entfpred&en, unter §injured)nung

ber egnptifd&en Seit eine ©efammt=3«tbauer oon 230,000 bis

240,000 3afjren feit bem frü^eflen Seginn ber Duartärjeit am

nefmten ju foöen geglaubt! (
5?

)

©rftounen !ann übrigens biefe augerorbentliä)e Sangfamfeit

be* gortfd&rüt» SRiemanben, ber bie bereit« gefd&ilberten 3uftön&e
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jener 3eit oor 2lugen l)at unb auf ber einen ©eite bie enormen

©a)roierigfeiten, mit benen ber Urmenfdj ju fämpfen f)atte, auf

ber anbern (Seite bas gef)len ober ben Langel bes inneren

unb äußeren Slntriebes ju folgern gortfdjritte bebenft. $enn

(Stabilität ober Neigung jur Unoeränberltdtfeit, &um ©tef>en*

bleiben fann, wie bereits erroäfmt, als ©runbsßfwrafter bes

roilben unb Ur&ufknbes ber 9Jlenfd>f)eit angefeljen roerben — ein

©&arafter, melier burdj fid; felbjt unb of)ne fjinjufommenbc,

äußere 2lnftöße etgentlid) bie Steigung &u fafl enblofer SDauer in

ftd) trägt, wie ja biefes bei ben Deute nodj lebenben SBilben,

meldte 3«^taufenbe lang o§ne jeglidjen roefentltd&en gortfdjritt

beinahe ftets auf berfelben ©tufe ftefjen bleiben, beobachtet roerben

fann. ©efjr treffenb fagt in biefer Se^ielrnng ßnell: „$ie &ufc

belmung, bis ju melier ein geroiffer, nid)t unbebeutenb oorge*

fdjrittener SMlbungsgrab für lange $tittn feft unb unocrrticfbar

roerben fann, ift ber ©egenftanb ber $errounberung für alle

Europäer, roeld^e im Dften reifen, einer meiner greunbe erjagte

mir, baß, fo oft bie ©ingebornen u)m ben SBunfd) ausbrühten,

„baß «r taufenb Safyre leben mödjte", biefe 3bee ifjm in feiner

SBeife außerorbentlid) oorfam, ba er fid) überzeugen mußte, baß,

roenn er gejroungen fein roürbe, immer unter i^nen ju leben, er

in jef>n 3<*Wunberten nid&t meljr S^een austaufdjen unb nidjt

metyr gortfdjritte fennen lernen roürbe, als ju §aufe in einem

falben 3a|)r!mnbert."

• ©erabe ber erfte Anfang ber Sultur muß, rote leidet uor*

aufteilen ift, aud) ber fdnoierigfte unb baljer langfamfte geroefen

fein, roät)renb bagegen mit jebem neuen gortfdjritt forootyl bie

Littel, als bie S3egierbe ober Anregung jur öefiegung ber bem*

felben entgegenjlef)enben ©dmrierigfeiten ober &emmniffe roadrfen

ober iuneljmen mußten. 2öas babei bie äußeren gemmniffe

bes gortfdnHttes, roeldje fid) bem Urmenfd^en entgegeneilten,

anlangt, fo mußten rooljl erfl jene großen unb mäßigen Muoial*

£fn'ere ber Urjeit untergegangen, unb es mußten bie gewaltigen

geologijd^en Äatajkoptyen jener fttit abgelaufen fein, cr)c ber

SRenfd) f)inlängttd) sJlaum unb ©elegentjeit jur Entfaltung feiner
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Äräfte unb jur weiteren Ausbreitung feine« ©efchlechte« auf bet

@rbe geroinnen fonnte; unb felbft nachbem biefeß gefchehen war,

mu&ten roofu* noch Anftö&e befonberer Art hinäufommen, um ben

Urmenfchen au« feiner trägen, tyafc unb geifilofen Scaturgebunben*

heit, in welcher ein ©efchlecht nach bern anbern fortfchritt«to«

unb thierähnlich in ba« ©rab fanf, emporjurütteln unb ifmi ba«

öebürfnifj fortfd&reitenber (Suttur gerotjferma&en aufzwingen.

SIC« Anflöge folcher Art betraute ich: fieroorragenbe Statur*

@reigniffe, geographtfehe ober Himatifd^e SBeränberungeu, (Sinfatt

unb ©inroanberung frember ©tämme, Kriege, §unger*nöthe,

SBerbrängungen au« ben alten Sffiotmftfeen, Söanberungen, @nt*

ftehen oon SBerfehr unb öanbelsbejiefmngen, ßntroieftung ber

©djiffahrt, Austaufch oon ^robuften unb baburdj herbeigeführte

Arbeitsteilung, attmälige Seroottfommnung ber ©pradje u. f. ro.;

enb(id) ganj befonber« ba« Auftreten einzelner, mehr begabter

JJnbioibuen, welche ftä) polittfehe ober geiftliche fcerrfdjaft am

majjten, unb Aehnltchefi.

Df)ne folä> Anfiöfje hätte möglichermeife ber äuftanb ber

SBilbhett, in welchem fich unfere älteften Vorfahren befanben, fich

nod) biß auf ben heutigen £ag erhalten fönnen. groar gibt e«

löiele, welche oon einem angebornen unb nothroenbigen triebe

be« gortfdjrittefi in ber menfä)Iichen Statur reben, uub welche

glauben, ba& fich biefer £rieb überaß mit SRothwenbigfeit jur

©ettung Durcharbeiten müffe. Aber Angefleht« fo trieler fprechenber

Xhatfa^en, welche ba« ©egentheil befagen, roirb e« bem -un=

befangenen Urtheil fchwer, an eine folche 9fothwenbigfeit ju

glauben, ©ibt e« boef) nicht nur Golfer, welche oon Anbeginn

ber ©efdeichte an auf berfelben ©tufe ihrer SBilbung liehen ge-

blieben finb, fonbern auch anbere, welche, roie bie ©hinefen,

jroar eine geroiffe ©tufe be« gortfabritte« erflommen ha&en, bann

aber unabänberlich auf berfelben liehen geblieben finb, währenb

roir nur eine brüte, üerhältnijjmä&ig fleine ©ruppe oon Nationen

bis jefet in einer fietig fortbauernben SBoranbewegung jur $er=

befferung erbtiefen. Aber auch biefer gortfd&riit ging bei ben;

felben ni<ht immer au« bem eigenen Snnern heroor, fonbern ber
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3foftb& baju ifl if>nen getoöfmlid) erfi im Saufe ber ©eföidjte

fctbft von Sufcen $ugefommen. 2lud) fef>en wir bic e^cmal« gröfjten

unb mäd)tigften Nationen mit weit oorgefd)rittener SHlbung, nrie

Slegupter, Slfforer, 3uben, ©rieben, Börner u. f. xo., heute in

einem fafi ooEftänbigen 93erfatt begriffen unb ihre gange öitbung

ju ©rabe getragen , roährenb fte auf ber Sfola bed gortfthrittft

burd) ganj anbere SSölfer unb ßänber abgelöft roorben ftnb. So

ift e« au$ fehr xooty benfbar, bafc \\$ ber europätfdje Urmenfdj

oiefleiäjt niemals au« fetner rohen SGaturgebunbenheit emaneipirt

ober erhoben ^aben toürbe, wenn m$t 2lnfiö&e oon Slufeen,

namentlich aber jeitroeife (Sinroanberungen frember, auf höherer

Stufe ber Silbung ftehenber Waffen, jlattgefunben Ratten. Ob

babei eine oottftänbige 93erbrängung ober &erm$tung ber VLx=

(Simoohner, bura) bie neuen SInfimtmlinge ober nur eine $ers

mif#ung unb baburä) herbeigeführte SSereblung ftattfanb, i|t eine

grage, bie fd&ioer in birecter SBeife ju beantworten ifl; boch mag

je nadj Umftänben balb ba& eine, balb bas anbre ber gatt ge*

toefen fein. (
68

)
—

Öiermit bürfte bas 2Befentlid)e beffen, maö man na$ bem

aüerbingö nod) fehr bürftigen Stanb unferer gütigen Äenntniffe

über ben Urmenfdjen unb beffen rohen Urjujianb fagen fann,

erfdjbpft fein. SHerfroürbiger SBeifc mufc jtdj ein geroiffeft @e*

bädjtnifj biefeß 3uftonbes unter ben älteften SWenfdjen unb in

ber früheften Erinnerung ber SBölfer erhalten h&ben, ba wir bei

fehr oielen berfelben bie unjroeibeutige Ueberlieferung eine* erfien,

ro^en Anfang« ber ©ratelmng, ber ©totlifatton oorfinben. 60

befifeen }. 33. bie ©hinefen ein ooUftänbigeS ©emälbe über ben

gortfdn'itt ihrer (StoUifation, iue(d)e$ in feinen ©runbjügen ganj

mit bem SRefultat unferer n>if[enfa^aftliä)en gorfjungen jufammem

(limmt. 6« beginnt biefes ©emälbe mit ber Qvi, ba bie 2Wenfdhen

nadt auf Säumen lebten unb ben ©ebraua) be§ geuers nod>

nidjt fannten. Später befleibeten fie fidj mit blättern unb

fttnben, noa) fpäter mit gellen u. f. xo. ©benfo beuten nadj

Sßrof. Spiegel (©enefis unb 2loefta) bie ätteften £rabitionen

ober Ueberlieferungen ber Hebräer, ^ijönijier, 3nber, S3abt)s
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lonier u. f. ro. alle auf einen Urjujlanb ber SBübljett, aus* bem

erjl mit §ülfe ber ©ötter ober befonbers begabter SRenfdjen

(f. g. $atriara>n) ftd) bas 2ttenf3)engef(f)led&t ju f)öf)eren $w
ftänben emporentrottfelte. Slud) bie er anif die öelbenfage (Reifer)

fyat bafi Sejtreben, eine allmätige ©ntroitflung beö SHenfdjert;

gefä)led)t$ oom 3u^an^e gänjlid&er Sßitbfieit bis &u einem ge*

orbneten ©taatsleben nad)$uroeifen , unb &roar mit benfelben

@ntroi<flung«itufen, rote bei ben Semiten. Sfö* «fte Äönig

©aiumarb lehrte bie Sttenfdjen, ftd) in ^ierfeOe ju fleiben

unb Saumfrttdite ju effen, roctyrenb ein burd) 3"fa fl ange^ünbeter

Saum einen fpäteren ßönig (Sufdjeng) ben ©ebrau$ bes geuers

fennen lehrte. 3ftan glaubte in bemfelben fofort ein göttltdjeö

SBefen ju erfennen unb begann ben geuersßultu«. 2ludj bei

ben ^ß^önijiern roirb ber ©ebrau<f> bes geuer« unb bie ßunft

feiner ©rjeugung burd) Reibung erft in bie groeite ©eneration

bes ^enfdjengefdu'eSteS gefegt. 9iad) bem 8erid)t bes S3unbe*

Ijefd), einer etanifd&en Urfunbe, lebten bie erften SWenfdjen blas

oon grüßten unb Söaffer. Sllsbann erft gebrausten fie SWitdj

unb gleifö, lernten bas geuer fennen, fleibeten ftd) in $fjierfefle,

bauten hätten u. f. ro. u. f. ro. (*•)

2lu<§ im ganzen ftaffifdjen 2Utertf)um mad)te man fidj

— abgefetyen von ben meljr bidjterifdjen unb fd)on ermähnten

SBorfMungen über bas golbne unb ftlberne 3citalter — feine

anbere SBorftettung von bem Ur&uftanb unferes ©efd)ledjtes auf

@rben unb t>on bem allmäligen unb langsamen ©ange feiner

@ntroicflung. 211« 93erociö bafür mag bie berühmte ©teile bei

fioraj (Saroten, I. 93ud), 3, 99) btenen, roeldje übrigen* in

2lnlef)nung an ben befannten (Sycurs ber @otfuräif$en Spfytlo*

fopf)ie über ©d)öpfung$gefd)id)te im fünften 33udje bes ßef>r=

gebiete« bes ßufregius (Sarus gefdjrieben &u fein fdjeint.

„211« bie Spiere", fagt &ora&, „&uerft aus ber neu ge*

formten <5rbe f)en>orfrod)en, eine ftumme, unflätige fceerbe,

fönten fie um @id>eln unb ßufiufyteo'Tttv mit ifjren Sögeln unb

gäujlen, bann mit Änitteln unb ^ulefct mit SBaffen, roeldje fie,

oon ber <5rfaf)rung belehrt, angefertigt Ratten. Sllsbann erfanben
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fie Warnen für £)inge unb SBorte, um if)re ©ebanfen ausjubrüden,

roonad) fte anfingen, vom ärteg ab&uftel)en, Stäbte *u befefligen

unb ©efefee aufjuftetten u. f. ro."

SR ad) ben gtiUn bes flafftföen SMtertfmms fjat ftdj aller*

bings bur$ (Stnflüffe unroiffenfdjaftltdjer 2lrt, bie td) §ier m<$t

nä&er <$araftertfiren will, eine ber gefGilberten ganj entgegen*

gefefete 2lnf$auungsroeife fierausgebilbet unb ift na$ unb nadj

ju faft allgemeiner ©eltung gelangt. (Ss ift bie Meinung, bafe

ber llrmenfd) nid)t ein ro^er Söüber, fonbern ganj im ©egentfjeil

ein möglidjft uoHfornrnneS, mit ben Jjöd&ften unb bellen 6igen=

frfjaftcn ausgerüstetes SBefen geroefen fei, unb bafj mir felbft nur

bie entarteten, büra) Sünbe unb Arbeit oerberbten 3tadj)fommen

eine« ehemaligen, befferen unb fytytT gebitbeten ©efdjledjtes feien.

3m 3ufammenf)ang mit biefer 2lnftd)t liebt man es namentlid),

aud) bisweilen oon Seiten roiffenfd)aftlid)er SWänner, bie heutigen

äBilben als heruntergefommene unb entartete 9to$fommen beffer

gearteter SSorfafjren barjufitellen. 3n biefem Sinne fagt j. 33.

©raf be Salles: „®er 2Renfdj, gefdjaffen burdj ©ott, ging aus

ben föänben bes Stopfers ^eroor als ein uollfommnes Söerf,

fertig an Körper unb ©eift. SBeldjes audj bie augenblttflidje

Entartung mancher 2ttenfd)en fein mag, bie ©ioilifation ifl ifjr

lefcter 3roecf, wie fte it)r urfprtinglidjer 3uftanb mar."

„es] ift ferner begreiflich", fügt Duatrefages ber 2ln=

füfirung biefer Stelle bei, „auf roelche Zfyatfatyn fid) biefer

Sttutor fiü^t." 3n ber %i)at fann eine fot^e Meinung, rote fie

auf theorettfdjem SBege entftanben ifl, ftd) aud; nur auf

theoretif<he ©rünbe berufen, roährenb fte mit allen befannten

Xfyatfatyn im offenften 2Biberfprud)e ftel)t. SBenn bie heutigen

2flenfd)en roirflid) nur entartete unb jum oerberbte Wad^

fommen eines ehemaligen höhten unb befferen ©efd)led)tes mären,

fo märe nicht eingehen, roie bas 3Renf<hengef<hled)t f>eute noch

befielen fönnte, ba es ein allgemein anerfannter (SrfahrungS*

fafe ifl, bafj begenerirte ober entartete SSölfer ober 3»oit)ibuen

feine lange ßebensbauer ^aben, fonbern aUmälig ju ©runbe

gehen.

Sü*ner, fcer SRenfd» unb fttne «Sttüunfl. 3. SltifT. 6
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Vortrefflich roenbet ft<h So eil gegen bicfe 3lnit$t mit ben

SBorten:

„Aber roäre ber urfprüngli<$e 3ttenfa>nftamm roirflidj mit

folgen ^ö^eren a3erftanbe«fräften unb mit einer oon Dben Ijerab

ihm verliehenen SBiffenfdjaft begabt geroefen unb hätte biefelbe,

ber Sßeroollfommnung fähige 9totur feiner 9todjfommenfd)aft be=

feffen, fo müfjte bie oor jener Unterjochung t>on ihm erflommene

©rufe beö gortfchrittö eine unenblidt) otel ^ö^ere geroefen fein.

2Btr finb jefet aufjer ©tanbe, bie ©renken roeber be« Anfange«,

noch be« (Snbes ber erfien ©tein$eit, ba ber 3Renfd) mit ben au«;

geworbenen ©äugethieren äufammenlebte, ju beftimmen; aber eö

fann nicht ^roeifelhaft fein, bafj fte oon fetjr langer ®auer geroefen

fein muß. SBährenb biefer Sßerioben mürbe für ba« 3U;

ftonbefommen eines $ortfd)rittd geroefen fein, oon bem roir uns

jefct faum eine SBorfteHung matten tonnen; unb eine ganj anbere

Art oon Äunft^erjeugniffen würben roir jefct au« ben Kiesgruben

oon ©t. 2ld)eul (©ommethal) ober au« ben belgifchen §öhlen au«=

jufd)arren (Gelegenheit finben unb uns bemühen, ihren (Sharafter

ju enträtseln, &ier ober in ben emporgefHegenen Sagern be«

3Jttttelmeers an ber ©übfüfte oon ©arbinien müjjten roir jefct

ftatt ber rotyeften Töpferarbeit ober ftatt ©teinroerfjeugen oon

fo unregelmäßiger gorm, bafj ein ungeübtes Auge an ihrer SBer=

fertigung burch 9Renfä)enf)anb jroetfelt, einer SBilbhauer* Arbeit

begegnen, roelct)e bie SReifterroerfe be« ^hibia« ober ^raritele«

an ©ajonheit übertreffen mürbe, ßinien oon oerfunfenen ®ifen=

bahnen ober eleftrifd)en Telegraphen, au« benen bie beften 3n=

genieure unferer 3*ü unfchäfebare ^ingerjeige geroinnen roürben,

aftronomifchen 3nftrumenten unb 2Jttfroffopen oon einer oorge=

fdjrüteneren (Sonftruction, al« irgenb roeldje in Europa betannte,

unb anbem Anjeidjen einer SBeroottfommnung in fünften unb

SBiffenfchaften, roie fie ba« 19. Sahrfjunbert noch nicht gefannt

hat. 2lber noch weiter roürben bie ©iege be« erfinberifchen

©eniu« gebiehen geroefen fein ju einer Seit, ba bie fpäteren, jefet

bem 99ronge= unb ßifen Zeitalter jugefä^riebenen Ablagerungen

gebilbet mürben. Sergeben« roürben roir unfere ^ß^antafle an*
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firengen, um ©ebraud) unb SDeutung folget Ueberrefie erraten

— SJlafajmen oietteidjt jum SDurd^fd)iffen ber Suft ober jum <5r=

forfd&en ber liefen bes Dceans ober 511m ßöfen atit^meti^er

Probleme, roeldjje über baS 33ebürfniß unb bie gajfungsfraft

unferer heutigen 2J?atI>emattfer fid) ergeben."

2ltterbings begegnen roir in ben liefen ber 6rbe foldjen,

oon ßnell gefctyilberten fingen nicfyt, fonbern in allen €>tücfen

bem ©egentfjeil, unb muffen und baburd) überjeugen, baj? ber

9Kenfdj) nidjt, wie jene von 8« 3eü immer roieber aufs

taua>nbe (
60

) Slnftd^t roiU, grofj anfing unb Hein enbete, fonbern

bajj er, rote biefes bie SRegel in fafk allen menfdjltd&en fingen

ift, f lein anfing unb gro& enbete!

2Bela> oon ben beiben tyier gefd)ilberten Slnftdjten nid)t blos

bie roafyrfdjeinliajere, fonbern aud) bie troftoollere, bie mefjr be*

friebigenbe ift, fann ber $erfaffer getrofi bem Urteil feiner ßefer

übertaffen. 9lur eine ootlftänbige Söertennung ber 2Ba§rljeit unb

bes richtigen ©efütyls fann fo Diele 9ftenfd)en baju oeranlaffen,

bie t)ier entroicfelte 2lnftd)t über 3llter unb Anfang unferes ©e=

fcf)led)tes auf @rben als eine roiberroärtige ober troftlofe oon fia)

ju fiojjen unb ju glauben, ba6 bas Ijofje ©efü^l unferet 9ttenfd)en=

roürbe barunter -ftotl) leiben müffe. SBerfaffer roeife biefem falfa)en

Slbelsftolj, melier niebrige §erfunft für etroas SBerädjtltdjeS ober

©ntroürbtgenbes §ält, ntd^t beffer ju begegnen, als mit ben oors

trefflichen SGBorten ^ßrof. feurlen/S, be§ ausgezeichneten englifajen

9toturforfd)er8, welker in feinem merfroürbigen ©djriftdjen über

bie Stellung beS SHenfcfjen in ber SRatur fagt:

„&aben fid) benfenbe 3ttenfa>n einmal ben blinbmadjenben

(Sinflüffen übernommener SSorurttjeite entrounben, fo roerben ftc

in bem niebeten ©tamm, bem ber 2Renfd) entfprungen ift, ben

befien 33eroeis für ben ©lang feiner Jä^igfeiten ftnbert unb roerben

in feinem langen gortfd)ritt burd) bie 33ergangenf>eit einen oer=

nünftigen ©runb finben, an bie @rreid)ung einer nod) ebleren

Sufunft gu glauben."

3n ber Xfyat, je niebriger unfere §erfunft, um fo erhabener

unfere heutige Stellung in ber Statur! je geringer ber Anfang,
6*
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um fo größer bie Söoöenbung! je fdjwieriger bcr ßampf, um fo

gtänjenber ber ©ieg! je mühfeliger unb langfamer ber 22eg, auf

bem unfere ©ultur errungen timrbe, um fo roert^uoHer biefe

Gultur felbft unb um fo madjtiger bas (Streben, ftc nid&t blos

fefouhatten, fonbem audj weiter ausjubilben! Sllfo nid)t fierab=

würbigung ober ©ntmuthigung, fonbern nur Slnfpornung ju nod>

©rößerem ift es, was ber benfenbe unb richtig empftnbenbe 9ttenf<h

aus ber (Srfenntniß oon bem Sitter unb Urjuftanbe feines @e*

fchlechts auf Srben als bleibenben ©eminn baoontragen muß!

2Baf)rfd&einttä) ift Ellies, was wir oon ©uttur, oon ©ioilifatton,

oon flunft, oon 2Bif[enfd)aft, oon SKoral, oonj$pjrtl$ritt u. f. w.

an uns f)aben, nichts weiter, als bas Sßrobuct einer unenblich

(angfamen unb fchwierigen ©ntwieflung unb ©elbf^ßraiehung

oon ©tufe gu Stufe, oon (Srfenntniß ju (Srfenntnifj, aus einem

burchaus rohen unb thierähnlichen Swftanbe heraus unb oermittelt

burd) Sei^öutne, im Vergleich mit melden unfer eigenes £>afein

nur einem öltfeen burch einen Slugenblic! gleicht. %m Staate

einer folgen (Srtenntniß muß uns natürlich unfere feurige Guttur

boppelt fdjäfebar, boppelt groß erfd>inen, ba ftc ja bas lefete

SRefultat eines ungeheuren äufbaus ift , an beffen §erfteUung

fich bie Gräfte fo oieler menfüblicher Generationen cor uns »er*

5ct)rt unb erfd&öpft haben, unb oon beffen fünfttger ©röße S)ie=

jenigen feine 2l§nung haben fbnnten, oon welchen ber erjte ©runb

baju gelegt toorben ift!

„greüich", fo rief ©err $rof. Solo oon £ouloufe am @nbe

feines fdjon ermähnten Vortrags über ben foffilen 9Henfa>n ebenfo

poetifä, als wahr, inbem er bie rieftgen gortfdjritte ber SBtjfen*

fdjaft unb Snbuftrie oon ehemals bis ^eute feinen 3uhö*em

beutlich ju machen fud)te, aus, „freilich tonnte ber Urmenfd) nitfjt

träumen, baß fi<h einft burch ben ungeheuren gortfdjritt bes

SRenfchengeifks fein zerbrechlicher Äiefelhammer $u bem gewaltigen

Dampfhammer oon heute oeroottfommnen würbe; baß feine elenbe

^irogue burch unfer gepanjertes JtriegSfchiff erfefct werben würbe;

baß bie rohen ©ewebe aus ben Pfahlbauten oon SBangen unb

SRobenhaufen unfern jarten unb feinen ©toffen oon heute, welche
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ber Sacquart'fctye 2Bebfhu)I hervorbringt, weisen würben. (Sr

badjte gewig nid&t, bajj eine« £ages bie compliärteflen unb ftnn*

reidflen 9ttafd)tnen bie Arbeit unferer ©änbe übernehmen unb

t>erl)unbertfad)en mürben, er tonnte feine 33or|tettung baoon haben,

bafj einft ber 2)amof unfere Schiffe in wenigen £agen von 9Weer

flu Sfteer tragen würbe, ober ba& ber blonbe ^p^öbufi unb bie

bleute ^ßt)öbe einft felber u)r 33tlb in einer bunfeln ftammer

malen würben; ba& ber &err bes SBlifces, ber 3"piter mit ben

fmfteren S3rauen, wie er fpäter genannt würbe, in unferen £agen

ft<3& mit ber anfonuhslofen «Rotte eine« SBriefboten werbe begnügen

müffen, unb ba§ man einft mit ber SBoltaifdjen Säule ein Sid)t

erzeugen würbe, glä'njenber als bie Sonne felbft unb einführbar

in SRäume, in welche nie ein ßidjtjlrahl gebrungen ijt ! Am aller*

wenigften aber wirb er oermuthet ^aben, bafe etnjt feine eigene

<Sriften$ bura) bie ©eleljrten angezweifelt unb fogar ge*

leugnet werben würbe!" —
@igentlid) ift mit ben oorfiehenben Betrachtungen unb all*

gemeinen Ausführungen bem Xfytma unfere« Söudjes vorgegriffen

worben, ba bie in bemfelben vertretene Anficht oon ber Stellung

bes aKenfdjen in ber SRatur nicht Mos burdj bie bisher bar*

gelegten SRefultate ber f. g.Jlrj|iäog£oLogie ober ber gorfdjung

über ba« geologifdje Alter bes ÜRenfchen auf ber (Srbe unb beffen

Urjuftanb, fonbern ebenfowohl unb oiefleidjt noch mehr burch bie

SRefultate ber fnfiematifchen 3<>ologie, ber oergletchenben Anatomie,

ber sphufiologic, ber (Sonographie, ber spfudwlogte unb ber bamit

oerwanbten SBiffenfhaften, oor Adern aber ber in jüngfter

fo höd&ft bebeutfam geworbenen _6ntwi^lung,«ge,fdji(öte be§

thierifdjen unb menfdjltchen Organismus bewiefen wirb. SDtcfe

au« fo oieten unb fo ©ergebenen 2Biffenfä)aften $ufammen*

gefafeten SRefultate ftimmen äße auf eine fo unjroeibeutige unb

überrafdjenbe SBeife jufammen unb jeigen äffe fo fehr nur in

einer unb berfelben «Richtung, bafe, wie ich t»offc, bem aufmerfc

famen Sefer am Sdjluffe bes nun folgenben Abfdmitts, ber oon

jenen 33erhältniffen im Anfchlufe an bie zweite ber brei großen,

von uns aufgeteilten fragen ober an bie $rage „©er finb wir?"
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Rubeln wirb, ein 3weifc( an bcr nrirfltdjen unb wahren ©teflung

beö 2Kenfdjen in ber üftatur nic^t roirb bleiben tonnen. 3U9^^
toirb biefer 3lbfä)nitt aJUttyetlung unb SHe^enf^aft über bie

Etyeorteen enthalten, n>eld)e man neuerbing« über bie fo unenblia)

n>id)tige Jrage na$ btx (Sntftefjung unb 2tbftammung be§

9J?enfä)engefdjled)ts au« unb oon ber ifmt junäajit ftefjenben

£f)iern>elt auf n>ijfenfdjaftlid)er ©runblage aufjuftellen oerfudjt I)at.
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(©cflcntuörtigc 6teOung be« SHeitfdjen in ber sRator; beffcn (SnU

toi<flung$flcfd)id>ie unb (gntfteljet! aus ber ©seile. (£ntfte(mng

unb Mftammung be« ^enfdjengef(f)led)t&)
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,,C« ift gefa'hrliü>, bem SHenfcben ju beutlicb mahrnehmen ju laffen,

«sie febr er bem Spiere gleite, ohne ihm gleidjjeitig feine ©tö§e &u

geigen, ©efä'hrlicfc ift e« au<b, ihn feine ©rb'&e ju fe^r fehen ju (äffen,

ohne babei feine SRiebrtgteit htworjuheben. 9lo<h»eitgefä'hrIia)er

ift e«, ihn Uber Seibed in ttnmiffenheit su laffen. Von
größtem JRufcen ift e« bagegeu, ihm »on Seibem eine Kare Sorftettung

ju geben." $a«fat.

„Äehnltdj ben römifchen Äaifern, »el<he (ich, »on ihrer SRa<ht be*

raufcK gulefct felfcft al* Halbgötter anfahen, glaubt ber $err unfrei

Planeten, baf» ba« rohe, feiner Saune unterworfene I^ier ni«ht« mit

feiner eignen Watur gemein babe. Die Wacbbarfdjaft be« Hffen genirt

unb bemütbigt ihn; er tat ni<ht genug baran, Äönig ber Jbiere ju

fein, fonbem er mill auch, bafj eine üniiberfcbreitbare fltuft ihn t>on

feinen Untertanen trenne, unb flüchtet P<h mit feiner bebrobten SRa*

jeftät, inbem er ber ßrbe ben Rüden jumenbet, in bie nebelhafte S^ljäre

eine« befonberen „SRenfchen « Reich«0 , aber bie Anatomie, ähnlich

jenem @cla«en, melcher bem SBagen be« ©iegerfl folgenb aufrufen

mußte: „Sebenfe, baf} bu ein 9Renfch bift!", flört ihn auf au« feiner

@elbfU>ett>unberung unb erinnert ibn an jene ficht» unb fühlbare ÄBirf-

lichMt, »elcbe ihn mit ber 2$ierb«t »erbiubet.« »ro!a.

„35er 9Renf<h ift »eber ein au* bem Gimmel herabgefallener ©Ott,

nod> ein entarteter Slbatn, fonbern einfart) bie hö<hße unb complicirtefte

gorm ber I^ierbeit. Me Untertriebe jtoifchen ihm unb feinen tbie*

rifchen »ermanbten finb nur folfte be« @rabe« unb .nicht be« ©efen«."

Lianna be 8ima.

„SBir haben nur bie SBahl jwif<h«n jtoei 9Rögtt<hfeiten. (Sntoeber

mitffen »rr annehmen, bafj ber Vtenfch »oOrommen erfdjaffen mürbe

unb in ben 3uftanb ber ©ilbheit *urücffiel, ober bafj er «Urning im

jtampf um ba« Dafein unb im Sauf jahdofer (Generationen au« bem

niebrigften Hnfang bif ju feiner ledigen $öhe entyorftieg. Bon biefen

Reiben 2RögIich!citen ift biejenige be« allmältgen Qrortfchritt« am meiften

in Uebereinftimmung mit aöen unferen (Erfahrungen Uber ben attge»

meinen ®ang ber Dinge." ©ebgrooob.

«Denn ba« ift eben wahre« Seiten ber ©iffenfchaft, bag fie ihr

¥lt% an«werfe nach aflfeitigen (Srgebniffen »nb jebe wahrnehmbare

(Jtgenhett ber Dinge h«f<h*# hinfielte unb ber ja't>eften Prüfung unter*

werfe, gleichviel »a« julefct barau« herttorgehe."

Oatob ©rimm.



äBenn in ber erften 2lbtf)eitung biefes 33udjes naa> einer all=

gemeinen 2luseinanberfefeung über bie Stellung befi 9ttenfd(>en in

ber -Jiatur unb über bie gro&e 2Bi$tigfeit ber barauf bejügttd&en

§orf<$ungen in bas ©inline ber $rage eingegangen unb junäd&fl

an ben gorfdjungen über bas 2Uter bes 9Henfd>engefd)led)ts

unb über ben rotyen 3uftanb unfrer ältefien SSorfa^ren ber9tod>

tueiö oon ber natürlichen Stellung befi 9Jlenfd)en unb oon feiner

langfamen unb fdjwierigen ©mporbilbung ju mef)r cultioirten unb

menfdfjenwürbtgen Suftänben geführt würbe, fo foll in biefer

jroeiten Slbt^eilung jener $orfal)r ober Urmenfdj nadj einer an=

bern 9tt$tung $in oerfolgt, gunädjit aber barnad) gefragt werben,

wet$e Stellung unfer ©eföledjt im f. g. joologifd^en Softem

unb gegenüber ber ifjm fo naf)e oerwanbten Tierwelt, naments

lid) aber gegenüber ben ifnn an ©eftalt unb öilbung junäd&ft

ftefyenben, §öd)fien Sftepräfentanten ber f. g. SBierfttfjer ober befi

3Birbeltf)iers£üpuS überhaupt einnimmt. 3lua) Ijter formen

abermals bie bekannten Stljatfad&en eine fo flare unb gar niajt

SU mifjbeutenbe Spraye, ba& man fid), einmal in ben Sefife ber

richtigen (SrEenntnifj gelangt, mit nid)t geringem ©rjkunen fragen

mufe, wie efi möglid) mar, bafe biefes SBer^ältnife, wenigftens in

feinen ©auptumrijfen, jemals oon fefjenben unb benfenben 9Wens

fdjen oerfannt aber falfd) aufgefaßt werben tonnte. SDenn fd)on

auf ben erflen ober Oberfladungen 33Utf mufj es jebem nur einigem

mafeen unterridjteten SWanne flar werben, bafe ber 2Wenf$ naa)

allen Seiten feiner förperltd)en Silbung auf bas (Jngfte mit ber



90

if)n umgebenben organifd&en SBelt oerwanbt unb oerbunben ift;

bajj er überall benfelben organifd&en ©efefcen ber ftorm, Silbung,

SSerrid&tung unb gortpflanjung gef>ordf)t, unb bafe er baljer audfj

notfjwenbiger SBeife in bie oon uns aufgehellten aoologifd&en ober

ttjierfunbigen ©ofteme al« integrirenber SBeftanbtyeil eingereiht

ober barin untergebradfjt werben muß. @in SBerfennen biefer eins

fachen unb wichtigen SBatyrtyeit war unb ift nur möglich burd)

ben mäßigen (Sinflufe ber menfä)lidjen ©ubjeftioität ober ©igen*

art, toeld^e e« Ijerabwürbigenb finbet, mit ben gieren auf eine

©tufe gefaßt ober mit ilmen in baffelbe natürlidje ©uftem ein*

gereift }u werben. Slber biefe ©ubjeftioität mufe begreiflicher

2Beife in wiffenfd&aftlid&en £>ingen in ben fiintergrunb treten;

unb nur eine ooKjiänbige objeftioe, geroiffermafjen ben perfönlidj

menfd&ltd&en ©tanbpunft oerlaffenbe ober über benfelben fi<§ er*

fjebenbe Setrad&tung !ann hierin ba« 2Bal)re ernennen, ©ef)r gut

fud^t Sßrof. §uylen $iefe« in folgenber 2Beife flar $u madfjen:

Um ba§ Slidjtige ju fe^en, fo fefet berfetbe a. a. D. au«*

einanber, wollen wir unfer benfenbe« ©elbjt einen Slugenblicf oon

feiner Stellung al« 3ttenfä) emanetpiren ober befreien unb wollen

un« oorfteUen, wir feien aflenfatt« wiffenfd&aftltdje 33ewo(mer ber

Planeten ©aturn unb oolljttmbig befannt mit ben tljierifdjen

®efdjöpfen, weldfje unfern ©rbbaH bewohnen, mit beren anato*

mifd&en unb $oologtfd&en Gtyarafteren u. f. w. (Sin unternefnnenber

9teifenber nun, ben bie ©djwierigfeiten be« SRaume« unb beö

©d&werfraft nid&t beljinbert hätten, anbere SBeltförper $u befudf>en,

würbe oon ber @rbe unter 3lnberem aud& ein Gyemplar be« genus

„homo" ober be« ©efd&led&te« „SHenfdS)", aHenfall« oerwafjrt in

einer glafd&e mit ©ptritu«, mitgebradfrt" (jaben, unb wir würben

nun berufen werben, biefe« (Somplar eine« un« bisher unbekannten

SBefen« ober eine« eigentyümlid&en, „aufredet gef>enben, naeften

Broetyänber'ß" $u unterfud)en unb feine ©tellung in bem joolo;

giften ©nftem wtffenfd)aftlt<$ ju bejtimmen. 2Ba« würbe ba«

9lefultat einer folgen Unterfu^ung fein? Sitte ©elefjrten be«

©aturn würben ofme Säubern barin übereinjttmmen, bafj ba«

neue ©efäjöpf unter bie un« befannte ©rupe ober ba« Unter*
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9?etd) ber 2Birbettf)iere ein$ureif)en unb unter biefcn roieber

fpejietl ber Waffe ber ©du geliere beiaujctylen fei, ba alle an

ifmt gefunbenen anatomif<f)en unb joologifd&en Stterfmale t>oü;

ftänbig auf biefe ©ruppe unb Meie ßlaffe paifen. SBürben wir

nun weiter fragen, toeld&er befonberen Unterabteilung ober Orb =

nung ber ©äugetfyiere ba« fragliche ©efcfcöpf beiju$äf)len fei, fo

mürbe fxdt> ebenforoenig ein ernfttid)er 3roeifel baräber ergeben

fönnen, bafi baffelbe nur einer einzigen biefer Drbnungen, näm*

lid) ber Orbnung ber ©imiä ober Äffen (roenn mir biefe* SBort

in feinem roeiteften ©mne gebrauten), angehören fönne. 5Der

S3au ber Änod&en, be« ©cpbel«, be« ©ef)irn«, bie Silbung ber

Jgänbe unb güfee, ber 3a()ne, Dcr 9ttu«feln, ber (Singetoetbe u. f. ro.

u. f. ro. — furj ÄHe« beruht bei Äffe unb SJlenfd) ganj auf

benfelben ^rincipien ober ©runblagen; unb öurjew — felbft

ein bebeutenber Änatom — nimmt fidf) in feiner Äbljanblung

über bie Sejie^ungen bes Urmenfd&en $u ben näd)finieberen

gieren bie atterbing« bei Unterrichteten faum nötige TOä^e,

gan$ im einzelnen unb an jebem bebeutenberen Organ burd) SSer*

gleidjung nadfouroeifen, bafj alle Unterfd)iebe ber förperli<$en Sil-

bung, meldte man jroiföen bem 9Renf$en unb ben fjötfjflgebtlbeten

Äffen, ben f. g. antfjropoiben ober menf(^enäl)nli(^en Äffen,

aufjuftnben ober geltenb gu machen im ©tanbe ifl, bem ©rabe

nad) nidjt fo grofj finb, al« bie Unterf<$iebe jroifdjen ben

l)öf)ercn unb nieberen Äffen* 2lrten ober ÄffenFamilien felbft.

„©o", fagt berfelbe roörtli<$, inbem er eine f$liefelid)e 3ufam=

menfaffung au« feinen Unterfud&ungen gibt, „meldte« ©nftem oon

Organen man au$ ftubiren mag, fü^rt bie SBergleid)ung i^rer

Äbänberungen in ber Reihenfolge ber Äffen ftet« gu bemfelben

^efultate — bafe bie Unterfdjiebe ber 93ilbung, welche

ben 3Renf$en oom ©orilla unb ©djimpanfe trennen,

ni$t fo grofc finb, toie biejenigen, meldte ben ©orilla

ober ©d)impanfe oon ben niebrigeren Äffen fonbern."

Äu« ÄUem tiefem jiel)t Surfen ben mistigen ©d)lu6, bafc

man oom soologifd^fnftttnatifdjen ©tanbpunfte au« nicfjt einmal

ba« 9te$t tjabe, ben SRenfd&en al« eine befonbere Orbnung ber
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Säugetiere oon ber Drbnung bet Slffen ober ber bisher fälfcfc

lidj f. g. SHerljänber abzutrennen unb aus ü>n eine abgefom

berte Unterflaffe ju madjen, ober gar — wie biefes befanntttdj

früher jiemli^ allgemein gefdjef>en ifk — tyn von ber übrigen

SBelt ganj unb gar abjufonbern unb in ein befonberes, im (Segen?

fafe ju Xfyitx* unb $flan$enrei<§ ftetyenbes !Watur=3leidj, bas

f. g. 3Jlenfdjen=9ieid), ju oerroeifen. 3m ©egentfjeil fann ber

SHenfd), nriffenfd&aftlid) unb fpejiett naturroiffenfdjaftlid)

betrautet, nur angefefjen werben als eine befonbere gamilie ber

ober flen Drbnung ber (Säugetiere, roeta^e Drbnung au&er tfmi

nod> bie ä$ten 2lffen, forote bie f. g. Halbaffen umfa&t unb

nadf> bem Vorgang bes berühmten ©efefcgebers ber fnftematiföen

3ooIogie, ßtnn6,(01
) am paffenbften mit bem 9tamen ber ^pri*

maten, b. ©ipfelformen ober Dberf)errn, bejeidmet

wirb. *)

SHefe oberfte Drbnung ber Primaten ober &oc&tl)iere ift

nun nadj&ujlen teilbar in fieben gamtlien oon faft gleidjem

fpftematifd&em SBertf), beren unterfte Stufe bie @aleopitf)ectni

ober Sßeljflatterer, eine merftofirbige gorm fftegenber Halb-

affen, unb beren oberfte Stufe ber SRenfdj ober bie Familie ber

f. g. Sinti) ropini bilbet.(*
2
) Sogletdj hinter bem SJlenfd&en

fommen bie großen menf<$enä§nUdjen 2lffen ber SUten unb ber

9teuen 2Belt als ^roeitoberfle unb brittoberjle gamitie. 3unää)ft

bie äd&ten Riffen ber Sllten Seit (2lfrifa unb Sliten) al* f. g.

£atarl)inen ober Sd&malnafen; nadj Urnen bie 2lffen ber

SReuen SBelt ober 3lmeritVs al« f. g. «ßlatnr^inen ober $latt=

nafen, u. f. to.

„33ielleid)t feine Drbnung ber Säugetiere", fo fabliefet fiuylerj

feine ©podje ma$enbe 2lusetnanberfefeung über biefen ©egenftanb,

„jeigt uns eine fo umfaffenbe SRci^e oon Stufenfolgen, als biefe,

inbem fte uns unmertbar oon ber Ärone unb bem f>öd)ften ©ipfel

*) 3)ic geroö^nltti^ geübte @intt)eilung ber S^iertoelt umfaßt in ber

^Reihenfolge oon Unten nad> Oben ober oon bem ©injelnen $um Allgemeinen

bie Begriffe Art ober SöejieS — ©attung ober ®enu8 — Familie
— Drbnung — Ätaffe — ©ruötoe ober Unter-SReicb, — 8teidj.
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ber Schöpfung bis herunter $u ©efchöpfen führt, oon benen, toie

e$ Weint, nur ein Schritt bifi &u ben niebrigjten unb toenigfl;

intelligenten ber f. g. Sßlacentar=Säugethiere*) ift <£* tfl,

als ob bie Statur felbft bie 2Inma&ung bes 9Henfchen ooraufc

gefefjen unb mit 3Römif<her Strenge bafür geforgt hätte, bafc fein

3?erftanb, eben burch feine £riumfe, bie Sclaoen herbeirufen

mujjte, welche ben Gröberer baran erinnern, bafj er nur ©taub ift."

w2)iefeö finb bie Xfyatfatyn, bieö bie unmittelbare Schtufc

folgerung, über meldte ich ju berieten hatte. 2>ie Einfachen

fönnen, wie ich glaube, nicht beftritten werben, unb wenn biefe«

fo ift, fo fcheint mir auch bie Schlußfolgerung unoermeiblich." —
©troaö anberfi alfl §U£len macht bie (Sintheilung ber beutfche

Harrain, Sßrof. ©. ftäcfel in 3ena, melier benfelben ©egenftanb

in fetyr eingehenber SBeife in mehreren ausgezeichneten unb weit«

oerbreiteten Schriften befjanbelt ^at. @r trennt bie brei testen

gamilien gurten'« ober bie f. g. Halbaffen im weiteren Sinne

gänjlia) oon ber Drbnung ber Primaten ober Dberherrn ab, fo

bafj in biefer Drbnung nur ber 2Renfch unb bie f. g. ächten,

magren ober eigentlichen Slffen ber Sitten unb ber 9ieuen SBett

übrig bleiben. 3)ie Halbaffen, ^ßrofimien ober Semuren

bagegen betrachtet §äcfel als bie gemeinfame Stammgruppe, au*

welcher ftd) bie übrigen Drbnungen ber f. g. $)t*foplacentalien

ober ber Säugetiere mit fcheibenförmigem 9Wutterfuchen, **)

*) $Iacentar*Säugetl)iere finb foldje, beten Sunge mä&renb be*

3uftonbe* ber £räd|tig!eit mittelft einer f. g. Tineen ta ober eine« SRutter«

ludjenS innerhalb ber ©ebärmutter felbft ernährt werben. Sie bilben bie

f)8djfte Stufe ber Säugetiere im ®egenfafc gu ben f. g. SKorfupiolien ober

93eutel«Säugetljieren, toeldje if>re 3ungen in einem am Unterleib

^ängenben Beutet ober in einer Safere tragen unb bort föugenb ernähren,

unb finb toafjrfdjcinlitf) in geologifdjer #eit (<£nbe ber Sefunbär* ober be-

ginn ber $ertiär»3eit) au8 biefen lederen entferungen.

**) $>ie $i8foj>tacentaHen ober Säugetiere mit btSfuS-, b. Ij.

fdjetben- ober fu einförmigem 9Kurterfud)en, bilben bie Ijödrfte Stufe ber

$tacentar*Säugett)iere, meldte auger iljnen al8 niebrigere (SntwidlungSftufen

nod) bie Qonoplacentalxtn ober Säugetiere mit gürtelförmigem

SRutterfudjen unb bie Sparfiptacentalien ober Säugetiere mit jotten-

förmigem 9Wutter!u(f)en enthält. 3ono#acentalien unb 2>i8coplacentalten
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nämlich bie Sftagethiere, bie 3nfeftenfreffer, bie glebermäufe,

foroie bie achten Riffen al« t>icr aufieinanbergehenbe 3roe^ fcöchft

roahrfcheinlich entroiclelt ^aben. (
63

) „$er 9Henfd) aber fann (nad)

£äcfel) nicht oon ber Drbnung ber ächten 2lffen ober <Sünien

getrennt roerben, ba er bcn ^ö^eten äd)ten Riffen in jeber S3e=

3tefmng näher fteht, als biefe ben nieberen ächten Slffen." @r

bilbet baher mit biefen gieren bie oberfte Drbnung ber ®i8fo;

placentalien unter bem gemeinsamen, f<hon befannten tarnen ber

Primaten, roährenb bie oier übrigen Orbnungen biefer Säuge?

thter;©rupoe oon ben Halbaffen, ^aget^ieren, 3nfeftenfrc(jem

unb glebermäufen gebilbet roerben. (
C4

)

Unter ben eigentlichen ober ächten 3lffen flehen nun bie be=

reitö genannten ßatarljinen ober <5<hmalnafen ober Effert

ber 2Xtten 2Belt bem SRenfdjen am nädrften, theil« burd) bie

93Übung it)rer 9tafe, welche fid) burch eine Ornate üWafenfcheibe*

roanb unb burd) nach abwärts gerichtete 9tafenlöd)er ausjeidmet,

tt)eils burch ihr ©ebifj, welches ganj baffelbe ift, roie bei bem

Sttenfchen, inbem fie, roie biefer, nur 32 3öhne befifeen, roährenb

bie ^ßtatnrhinen ober ^lattnafen beren 36 haben*) — ganj

abgefehen oon aflen übrigen Stefmlichreiten ober Ueberein(tim=

tnungen ber 93ilbung. 9iur eine lefete unb fleine Slbtheilung biefer

Drbnung, bie f. g. ßrallenaffen 2lmerifa's, welche Surfen als

bie oierte unter ben oon ihm aufgehellten fieben gamilien feiner

oberjum Drbnung aufführt unb welche £iicfel ebenfalls bei ber

Drbnung ber Primaten ober Dberherrn beläfjt, ba er fie als

einen eigentümlich entroicfelten <Seiten$meig ber ^(atnrhtnen ober

Pattnafen betrachtet, entfernt fid) oerhältnifjmä&ig roeit oon bem

3Henfchen baburch, ba& bie ginger unb 3*h*n biefer Spiere

ftnb noch bejonberS babued) enger oerbun ben, bafe beibe eine f. g. Eecibua
ober hinfällige $>aut befifcen, roätjrenb bie ©parfiplacentalien berfelben ent-

behren.

*) 3)ie 3al)nbUbung gibt befonntlidj ein fefjr dharafteriftifc^eS $tityn

ber 9$ertt>anbtf<haft bei ben Säugetieren ab unb hat baher hohen foftema«

tifc^en SBerth- Stber nicht btog bie 3af)l, fonbern auch bie 9lrt unb all-

gemeine SJilbung ber 3äl)ne, fotoic ihre frflljefte (£ntn)ic!lung ftellen ben

SKenjchen unb bie ächten Slffen, namentlich ben ©oriOa, einanber fe^r nahe.
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Prallen tragen, anflatt SWägct, toie fic ber 3Wenfdj unb bic

übrigen 2lffen beftfcen.

Unter ben &atarf)inen felbjt flehen toteberum bie f. 9.

Sipocercen ober fd)roan&lofen <5<$malnafen, toeldje man

befet)alb aud) 2flenfd)enaffen ober menfäenähnlidje 2tffen ober

2(ntf)ropoiben ober 2lntI)ropomorpf)en nennt, bem 3flenfdjen

am näd)ften; unb unter allen Umftänben finb na<$ ©äcfel bie

anatomifd^en ober SBilbung&Unterfdjtebe jtoifdjen bem 3Wenfd)en

unb ben menfd>endf)nlio>n Tatarinnen ober fdjmalnaftgen Slffen

geringer, als biejenigen jroifd;cu biefen lefcteren unb ben niebrigften

Vertretern ber ßatarf)tnen=@ruppe, 3. 33. bem ^aoian. SDer

Sttenfd) ift nad) if)tn fotoot)l fetner Drganifation tote feinem Ur*

fprung nad? ein ädjter itatarl)inen:2lffe unb innerhalb ber 2llten

Sßclt aus einer unbefannten ausgeflogenen Äatar^inen»§orm ent=

ftanben, roetyrenb bie Sßlatorfnnen einen bioergirenben S^eig °^s

menfcfylidjen Stammbaumes bilben, melier jum SUlenfd&engefd&lecfyt

fclbft in feinen näheren genealogifdjen Beziehungen fte^t. £>a$

oor^er angeführte £urleo'fdje ©efefe glaubt bemnad) §äcfel ba*

^in oerooaftänbigen ju foUen, „bafi bie anatomifd^en 23er*

f$iebenl)eiten, meldte ben 3ttenf$en oon ben ^öd^ft ent*

nudelten ßatarf)inen (Drang, ©oritla Sdptmpanfe)

fdjeiben, nidjt fo grofj finb, als biejenigen, toeldje biefe

Unteren oon ben niebrigften ßatarhinen (SWeerfafee

9Kafafo, Sßaotan) trennen."*)

@S leben oon ben menf<$enäf)nli{f)en 3lffen jefet nur nod) oier

oerfdn'ebene ©attungen mit ungefähr einem Eufcenb oerfd&iebener

Strien; es finb bie befannten ©orilla, <5d)impanfe, Drang
Utang unb ©tbbon ober ©iamang, aud) langarmtger 2tffe

genannt. btefer Spiere \)<xt toieber befonbere ober eigen;

tl)ümlicf)e Bedungen, in benen es bem SRenfdjen am nä<f)ften

*) Die gefammten Äatarljtnen ober Sdjmalnafen jerfatten in jtoei gro&e

Abteilungen, in f. g. gefdjh>än$te unb f. g. fd)h)anaIofe. Die erfte

btefer Abteilungen umfa&t bie Gattungen Sßaöian, SRafafo, SReerfafce,

©a^lanfaffe, ©tummelaffe, Sfajenaffe, bie lefcte bie Gattungen ©ibboit,

<Sd)rmpanit
f
ßrong Utang, ©orillo.
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fommt; fo ber Drang burd) bie ©Übung be« ©efjirn« unb bie

3a^t ber 2Binbungen beffelben; bcr ©df)impanfe burd) bie S3il=

bung be« ©^dbel* unb burd) feinen 3^nbau; ber ©orilla

burd) bie Silbung feiner Grftemitäten ober ©liebmaafjen, unb

ber ©ibbon enbltdj burdfj ben Sau feine« örufttorbe* unb feiner

SBirbelfäule. liefern etgentljümltdjen 23erf)ältnifj ganj entfpred&enb

concentrtren fidj aud) roieberum bie ^ffenä$nltd)feiten nieberer

SWenfdjenraffen feinesroeg« bei biefem ober jenem SBolfe, fonbern

oertf)eiten ji$ berart auf oerfdjtebene $ölfer, bog, tüte biefe«

Dr. SBeiSbadj burdj a3erglei<$ung ber oon ©Q^erjer unb

6$ war 3 auf ber Steife ber gregatte ftooara (SBien 1867) ge*

fammelten HWeffungen ber einzelnen Körperteile bei oerfdjtebenen

2Renfd>nraffen mit 3Heffungen am Drang ermittelt &at, „jebes

(33 oll) mit irgenb einem (Srbflürfe biefer SBerroanbtfdjaft, freilid)

ba« eine mefjr, ba« anbere weniger, bebaut ift." SHe meifte

2Wen*2lel)nlid)feit l)at nadf) bemfelben 3lutor ber 2luftr alier

burd) bie Sänge unb SBreite feine« gufje«, bie 6djmtall)eit feiner

SBeine unb bie ®ünn&eit feiner ©oben, bie breite 9tofe unb ben

breiten 3Runb unb bie Sänge feiner 2lrme; roäfjrenb anbre 2ln*

tfjropologen roieber annehmen, bafj ber SReger burdj bie feitltd&e

Sufammenpreffung feine« <S$äbel«, burd) bie größere galjl ber

3äfme, burd) bie fpätete SBerfnödjjerung be« Srotfdjenlieferbein«,

burd) ba« Heinere unb mefjr ©ummetrie ber SBinbungen jeigenbe

©etyirn, foroie burdj feine längeren Slrme unb ba« formalere

Secfen bie meifte anatomifdje 2le^nlid)feit mit bem 2lffen barbiete.

Uebrigen« befifcen audfj Einige unter ben Sßlatnrljinen ober

plattnaftgen Slffen Slmerifa'« (amerifanifd)e Slffen) menfd&enäfjn*

li$e ©Ijaraltere. 3ttan finbet unter it)nen namentlid) ©Röbels

bilbungen mit fdfjöner runbltdjer %otm, anfelmlidjjer ©ntroidflung

be« &irnfd[)äbel§ , oert)ältnifjmä&ig geringerem &eroortreten ber

©dfmauje, unb allem bem entforedjenb oft ein fcr)r menfdjjen=

äl>nlid)e« ©efidjt. @o fjat ber Saimiri in ©übamerifa einen

f. g. ©efi<f>t«n>tnfet*) oon 65—66 ©raben, roäfjrenb er bei

*) 35er f. g. Samper'fdje ©efidjt&oinfel wirb gebilbet burdj jroei

fiinien, öon benen bie eine bie fjerwragenbfte ©teile be2 Stirnbein« unt>
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bem SDtenfdjen 70—80 ©rab (bei bem Äaufafier 80—85, bei

bem Sieger 65—70 unb bei ben eigentlichen Slntyropoiben feiten

me§r at« 50 ©rab*) beträgt, ftimmt alfo in biefer 93ejie^ung

üoHfiänbig mit bem in bem erjien jQauptabfdmitt biefer Säjrift

betriebenen 9ieanbert(jals@djäbel überein, beffen ©eftd)t«minfel

ebenfalls auf 65- 66 ©rab gefaxt wirb. Statt) ©iebel maä)t

fogar nur ir)re ©röfee bie brei erfigenannten 2lntl)ropoiben

menfdjenätynlid), wäfjrenb in 93ejug auf bie förperlidjen gönnen

ber ©ibbon ober Stamang, oon bemoier bi« adjt oerfd)iebene

SKrten im fübltdjen Slfien leben, unb einige amertfanifä}e Slffen

entfajieben menf$enäl)nUä)er fmb.

$ie 2lnt§ropoiben ober menf^enä^nliajen Slffen, oon

benen groei (©orilla unb ©d)tmpanfe) in 31 f rit a unb jwei (Drang

unb ©ibbon) in Slfien leben, finb er(t in neuerer Seit genauer

befannt geworben, fo bafj noä) ber große Suoier (gejl. 1832)

fie für ©efäjöpfe ber <SmbUbung«fraft feine« (Sollegen 93uffon

erflären burfte, wetyrenb jefct äße bebeutenberen SWufeen unb

joologifajen ©ärten Europa'« lebenbe ober tobte ©remptare auf*

jumeifen fjaben. 9htr gerüdjtwetfe waren au« früherer &t\t

märd)enf)afte SRadjriajten über bie (Syijtenj fötaler Spiere in ent=

fernten ©egenben ber @rbe nad) (Suropa gebrungen, worüber

Sprof. §ujleu in ber erften feiner brei 2lbf)anblungen, weld)e er

unter bem £itel „3eu9m'ffe fuc Stellung be« 3Henfd)en in

ber Statur" oeröffentließt t)at, gleichseitig mit einem iHbrijj ber

9taturgefd)td)te ber menfa^enä^nli^en 2lffen intereffante WiU

tljeilungen mad)t.(65) Seine Angaben fmb übrigen« jum Xtyii

be3 DberfieferS berührt, toäljrenb bie anbere tum ber ßfjröffnung nad) bem

5?oben ber 9?afenb,öb,le gebogen nmb. 3fe fpifcer ber babunf) gebifbete SBinfel

ausfällt, um fo tln'eräljntidfer ifi im ungemeinen ba§ @efid)t, »fi^renß baS-

felbe um fo ebter unb menfdjenäfinlidjer erfdjeint, je meljr ficf| ber SBinfel

einem f. g. rechten ober einem folgen oon 90 ©roben nähert, bo in bem*

felben SBertjältnifj ein Uebertoiegen ber baS ©eljirn entljattenben ©rfjäbel-

foüfet über ben eigentlichen ©eficfjtS* ober Sd)nauaentb,eil ftottfinbet.

*) 3)aoon macfjen jebodj bie jungen ber Slntljropoiben eine SluSualjme,

inbem 5. 93. bei bem jungen Drang, ber einen fef>r fdjön getoölbten, gut«

gebilbeten unb menfdjenäljnUdjen Sd>äbel befifct, ber ©efidjtsnrinfel bis ju

67 ©roben onfteigt.

Sil An er, ber 9Rcitfö unb feine Stellung. 3. Slufl. 7
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jefet f$on, obgleich fie oor nidjt langer £t\t gemalt würben,

veraltet ober überholt — wenigftens bejüglid) bes ©orilla

(Troglodytes gorilla ober Gorilla gina), bes julefct be!annt

geworbenen unb aud) merfwürbigften ber oier 3lnt^ropoiben. (Sr

ift fef)r gro&, Ijat fe^r menftt>näf)n(ta> ©liebmaafeen unb nimmt,

wenn er jtä) auf ebenem Soben bewegt, einen tyatb aufregten

©ang an — mäljrenb bie oon bu (Sfyailtu gelieferten (Srjä^

lungen über feine aufjerorbentliä^e ©tärfe unb Sßittujeit über?

trieben fdjeinen. SWöglidjerweife §at i^n fd>on ber (Sfjartagmienfer

fcanno gefeiten, ber im %cfyxt 510 oor. (51)r. mit einer glotte

bie 2Beftfüfte Afrifas umfd^iffte unb auf ber Snfet eines ©olfes

wilbe, gang behaarte 3ftenf$en antraf, welche er ©orülas
nannte. @r ift jebenfaH« berjenige unter ben oier Slntyropoiben,

melier trofc einzelner, fefjr tt)ierifa^er Sflerfmale bod) bie meijlen

unb auffaUenbften Annäherungen feines Saueä an bie menfä^lidje

©eftalt geigt unb tfjeils beßwegen, tljeils toegen ber abenteuer«

lia^en, über ifjn umge^enben ©rjätylungen in ben legten Sauren

bie atigemeine Slufmerffamfeit in befonbers f)of)em ©rabe auf jid)

gebogen !)at. 9tamentli$ ift er unter allen menf<f)enäf)nlid)en Slffen

berjenige, melier oermöge ber S3ilbung feines gufjes unb ber

SRusteln feines Seines mit ber oertyältnifjmä&ig geringften Sfo*

fkengung aufregt ge^en unb fte^en fann, unb meiner &ugleid)

bie am meinen menf$enälmlidje §anb bejtfct, wenn er aud) in

anbern 39e$ief|ungen, fo namentli<$ in ber 93ilbung bes ©Jabels

unb ©elu'rns, oon anbern Slffen feiner ©attung an 9Renfa>n=

älmliä)feit übertroffen wirb.(66)

9HTes biefes geigt jur ©enüge, ba& bie fo lange geübte

Trennung bes 9Henfa>n oon ber ifjm gunädjft jlef)enben ©äuge»

tf)ier=Ußett als eine befonbere Orbnung, ßtaffe ober gar als ein

befonberes 9ttenf$ens9teidj bei bem heutigen ©tanbpunfte ber

2Biffenfa)aft nidjt meljr aufregt erhalten werben fann, unb baß

bie gange biefer Trennung $u ©rimbe liegenbe Slnfdjauung ju*

näd)ftimb fa>n allein oon soologifa>ft)ftematifdKn ©efi^ts=

punften aus gurütfgewtejen werben muß. Um übrigens bejüglid)

biefes wichtigen fünftes möglidjft fidler ju gefeit, fügen wir ber
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beigebrachten ©ewäljr eines engltfdjen unb eines beutfchen

JorfcherS ober Sachoerftänbtgen auch noch bie nicht minber be*

ftimmt ausgefprochene 2lnfidl)t eine« franjöfifdt>en ©elehrten

ober 3oologen ber neuen Schule l)inju.

3n einem oortreffltchen Suche über bie 9Hel)rheit ber menfch*

liehen «Raffen pßaris, 1864) fprict)t fich &err ©eorg $ou<het,

inbem er bie oou ben Herren ©eoffroo St. §ilaire unb

be Duatrefages aufgepellte 2lnfid)t oon ber (Srijtenj eines be=

fonberen 2Renf<hen;9leichS oermirft, baljin aus, baß fi<h ber 9Kenfd)

burdj feine pt)9fifch* ober förperliche Silbung auf baS (5ng|le ben

menf<henäfmUchen Slffen annätjere, unb ba& biefes eine ^atfadt)e

fei, bie SRiemanb ernplidt) beftreiten !önne. Unb biefe 9tet)nliä)feU

beftet)t nach fyw nid)* Mos in ben äußeren gormen, fonbern wir

finben fte noch flföfcer, wenn mir uns ber genauem ®urchforf<hung

ber innem £t)eüe unb oorjüglichften Organe, foioie ber mifro*

ffoptfehen Unterfudjung ber anatomifchen 33eftonbtt)eile bes Kör-

pers juwenben. 3U Der Stufflettung eines befonbereu „9Henfchen=

Geichs" fann man nur fommen, wenn man bie beiben äujjerften

(Srtreme ober ben fw<hgebitbeten, burch 3at)rtaufenbe lange 93er«

erbung oon ©efäjlecht §u ©efdjlecht erjogenen unb oerebelten

Europäer unb bas rot)e £f)ter gufammenflettt unb bie gatjttofen

3wifd)enftufen, welche beibe oerbinben, überfielt. Sticht einmal

bie Segriffe oon ©ut unb Sös ober oon ©Ott unb ttnfterb*

lid)feit, auf welche §err be üuatrefages in Ermangelung

toefentlicher förperlicher Unterfcheibungsjeichen bie ©jifienj feines

befonberen SWenfchen^etchs grünben ju bürfen glaubte, fmb, wie

£err ^ßouchet nachweift unb wie jefct allgemein befannt ift, bei

allen Sölfern oorl)anben, fonbern fehlen enttoeber ganj ober finb

bis $u ben äu&erften ©raben oerfchieben. $om £t)ier bis jutn

ÜJienfchen gibt es nur eine ununterbrochene Stufenfolge ober $ette

oerwanbter ©lieber; unb btefelbe toiffenfehaftliche 3Jtett)obe muß

auf beibe angewenbet werben. £>ie Drbnung ber f. g. S*** 5

hänber (als Unterfchieb bes 9Kenfchen oon ben 2lffen) ift nach

$ouchet nur eine (Schöpfung bes S<hretbtif<heS unb fonnte nur

in einem Sanbe erfunben werben, in welchem bie Sefleibung beS

7*
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gußes allgemeine 6itte ift, roäljrenb ber unbefleibete imb burd)

bic ©erooljnfieiten bcr (Sioiltfation nid)t oerborbene guß bes

3ttenfdjen in SBtrflidjfeit ein ausgezeichnetes Drgan bes ©retfens

bilbct unb bei faft bcr £älfte aller Golfer ber ©rbe roirflid) als

foId;eS bient.(
67

) 3JUt bemfelben SRedjte batyer, mit welchem man

bie gamtlie ber Slffen als „SBiertyänber" bezeichnet, fönnle man

aud) ben Sttenfdjen einen 5Bier^änber nennen, unb jebenfalls fann

berfelbe nicht als eine befonbere £rbnung, fonbern nur als

eine befonbere gamilie ber bisher als SSier^änber beseiteten

©ruppe oon Säugetieren aufgefaßt werben. —
<Sootel über bie ^Betrachtung bes 2Henfchen unb fein 58er*

hältniß jur Tierwelt oom joologifch^fvftewatifchen ©tanbs

punfte aus! @S ift felbftoerflänblich , baß bas hierbei erlangte

SRefultat oollfiänbig jufammenftimmt mit bemjenigen (Srgebniß,

welkes bte allgemeine unb bie oergleidjenbe Slnatomie ober

bie Se^re oon bem allgemeinen, rote fpejieUen anatomifdjen Sau

bes ÄörperS bei ben oerfdjiebenen ^^ierflaffen liefert — eine

2Biffenf<$aft, roeldje ja feit ßuoier berart mit ber fnftematifdjen

Soologie oerfä)molgen ift, baß beibe eigentlich nicht mehr gu

trennen finb. Sitte irgenbroie roefentlid&en %ty\U ober Organe

bes menf^lichen StörperS, roie ßnochen, SRusfeln, Heroen, @in=

geroeibe u. f. ro., ftimmen in aßen roefentlidjen Beziehungen ber

äußeren gorm roie ber innern 3ufammenfefeung auf bas $ofl=

flänbigjle mit ben entfprechenben Xtyilm Dcr Sfywt, fpejieH ber

(Säugetiere unb beren IjÖdtften 9tepräfentanten fiberetn, unb jroar

fo feljr, baß man, roie biefes ja ziemlich allgemein befannt ift,

3ar)rtaufenbc hinburch gar fein anberes Littel jur ßenntniß bes

menfchlidjen Körpers befaß, als bie S^glieberung oon Xfykxkityn.

(Slje man es bes allgemeinen $orurtf>eiles roegen roagte, menfä>

U<he £eid)name 31t jergliebern, bef>alf man fid) zum 6tubium unb

Zur Erlernung ber menfchlichen Anatomie lebiglid) mit ber 3e*5

glieberung oon £>äugetfnerleid>en unb roar barum über bie roefent:

Ii dien Xtyik bes menfchlidjen Körpers nicht roeniger gut unter*

richtet, als heutzutage. 3)er berühmte SCrjt ©alenus aus ^ßers

gamus, ber im aroeiten 3ahrOunDert Jet)4e unD ein
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©ufiem ber SWebicin jiiftete, bas )id) beinahe merjefyn 3^t=

Rimberte Ijerrfdfjenb erhielt, tyatte ben S3au bes menfd()ltd)en &ör;

pers nur an 2tffenleid)en jhtbitt, reelle er fogleidj) als bie

menf<i)enäf)nlid)fie gorm unter allen gieren erfannt fjatte; unb

bi* in bas fe$jel)nte 3ö^5un^ctt ¥XQb rourDC mx am Sfelctt

eines Slffen (bes Sflagot ober Inuus sylvanus) Stnatomie gelehrt

unb ftubirt. (SrftJBefal ober SBefaüus, ber Seibarjt Haifer

itarfs V. unb Königs $pf)ilipp n. oon ©panten, roagte es, menfdfj*

lidje Seidmame ju aergtiebern, unb fyatte babei bas große Unglütf,

baß toäljrenb ber ©eftion ber Seid&e eines jungen fpanifd&en @bek

manne«, ben er beljanbelt f)atte, beffen §erj ju juden anfing.

9ia<$ ben unooüfommenen plmftologtfä>n Gegriffen jener

glaubte man, SBefal tyabe einen lebenben 9Jtenfd)en jergliebert,

unb jur ©ütyne biefer großen ©dfmlb mußte ber berühmte 2lnatom

eine SBattfa^rt nadj bem gelobten Sanbe antreten, roeldje if)tn auf

ber 9tü<ffef)r burä; ©djiffbrua) ben Xob braute.

2Bie bebeutenb bie anatomtfaje 2let>nlid)feit jroiföen 9ttenfdjen

unb Slffen ift ober fein muß, mag aus ben SBorten bes berühmten

% Droen erretten, ber ben ©egenftanb unter allen Anatomen

ber ©egenroart am genaueren ftubirt f)at, unb beffen Meinung

um fo fernerer wiegt, als er, wenn au$ ni<§t aus rein anato*

mif<$en ©rünben, auf einer ber f)ier oertretenen Meinung ent=

gegengefefcteu ©eite flef)t unb bem entfpredjenb 3)Zenfä) unb 2lffe

in getrennte Unterflaffen einteilt. „Snbem id) niajt im ©taube

bin/' fagt Droen (Ueber bie ©tyaraftere ber ©äugetf)iere, in

ber 3eüf^rift ber brittifdjen ©efettfdjaft für bie gortföritte ber

SBiffenfdjaft, 1857), „ben Untertrieb &nufa>n ben geiftigen gä^ig=

feiten eines ©dnmpanfe unb eines 33uftt)tnanneS ober eines 2l$tefen

mit gehemmter ©e§im*6ntnri<flung als einen fo roefentlidjen am

juerfennen, baß er eine SBergleidjung ausfließen mürbe ober

au$ nur für einen anbern als grabroeifen &u galten,

fann id) meine Slugen nidjt gegen bie SBebeutung jener Stiles

burd)brtngenben 2lel)nlid)feit ber SBilbung — jeber 3afm, jeber

ßnodjen ift flreng homolog ober gleitt)bebeutenb — ©erfd)ließen,

meldte bie Slufftellung ber Unterfdjtebe amifdjen 3)Jenfd^ unb Slffe
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für ben Anatomen fo fcfjroierig maa^t. Unb aus biefem ©runbe

folge idj Sinne unb ßuoier unb betraute ben 2JlenfdS>en als

einen red)tmäfjigen ©egenftanb joologif<$er (t&ierfunbiger) SBer*

gleidjung unb ßlafftficirung." *)

3JUt allem tiefem foU natürliä) ber anatomiföe Sbftanb

jnrifdjen bem 2ttenfd)en unb feinen nädrften SSetwanbten in ber

©äuget^ier--2Belt md)t fleiner gemalt werben, als er in SKHrfc

ltdtfett ift; er ift im ©egentfieil fo groß, baß für ben geübten

Anatomen metft ber erfle Sölidt f)inreidj)t, um irgenb einen djaraf-

teriftifd&en Xtyil beS ÄörperS, namentli<$ bes ©feletts ober

£no<$engerüfles, al« ben eines 2Renfd)en ober aber eines Stieres

3u erfennen. Stber ber Unterfäjieb bejie^t fi$ ni$t auf bie

©nfletne ober Organe fetbft, nrie Änod&en, SHuSfeln, Sölut, ©e*

fäße, ©ingeroeibe u. f. to., roeld)e nidjt bloß in tyren groben

%feilen, fonbern aud) in itjrer feineren, djemifdjen unb mifro;

ffopifdjen 3ufanmtenfe(ung ganj biefelbe Slrt ber Jorm unb Slm

orbnung barbieten, fonbern es ijt mef>r ein Unterfdjteb beS ©rabeS,

ber ©röße unb ber ©ntroidlung. (Sntroeber iji es eine feinere

SluSfüfjrung bes Details, größere unb beffere (Sntroitflung ein*

Seiner Steile ober Organe, worin bie menfäjlid&e Silbung bie

t^ierifdje übertrifft; ober bie befonbere Slnorbnung bes ganjen

SSaues oerlangt ba ober bort aud) eine eigentf)ümlidje ober ab?

roeid)enbe SBitbung, fo namentlid) im S3au bes ßnodjen= unb

aRusfelfuflems , bes ßef)lfopfs, bes ©etyirns u. f. ro.(
68

) Slber

felbjt biefe (Sigentfyümlictyfeiten ober 93efonbertyeiten bes menfdjs

liefen Körperbaues roetfen oft mit großer 23eftimmt()eit auf beffen

tfn'erifäje Jßernjanbtf^aft $urü<i 60 ftnbet man bei ber 3^s

glieberung menfd)lidjer Sei^name in bem 3Kusf elfnfiem (roeldjes

ßörperfnftem befanntlid) meljr, als alle anbern Steile, ju inbtoi*

bueQen Hbtueid^ungen geneigt ift) ni$t feiten ©tgentf)Ümlid)feiten

in ber Shtorbnungstoeife ber SRusfeln bei einzelnen Seiten,

*) „(53 ift gewiß elroa3 fonberbar," fügt $U£tet) ber 9Iitfüf;rung

obiger ©teile ^tn^u, „baß berfelbe Anatom, ber e§ für „föroierig" fyält, ben

Untertrieb stützen HRenjdj unb Slffe gu beftimmen, beibe bod), auf anato-

mijdje Orünbe geftüfct, in berfätebene Unterftaffen bringt."
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roel<$e benen bei 2lffen fefjr äf)nli<$ ober gleich ftnb; imb nad)

Dr. £>unfan (93erf)anbl. ber ßonboner 2tntl)ropol. ©efellfdjaft,

1869) geht biefcö SBerhältmfe fogar foroeit, bafe bcrfelbc es als

ein unbeftrittenes gaftum erflärt, bafj bic Anomalien ober regels

nribrigen 2lbroeid)ungen im Urfprung unb Slnfafe ber SRusfetn bei

bem Wengen ber normale ober regelmäßige 3uftanD Dcn

Riffen ftnb. Ütu^> $rof. §»rtl führt in feiner Anatomie bes

3Henfdjen eine Stn&ahl fold)er 3Wu§fel^broei^ungen fpejica auf,

roelä> entroeber ber tln'erifd&en SBilbung überhaupt ober ber

äfftfd)en im SBefonberen entfpredjen ober analog Ftnb, unb roeldje

2lbroeid)ungen jum £f)eil oon i^m gerabeju als „Wffenbilbung"

bejetdmet werben.*) 3n ganj ä$nli<$er SBeife beftfct bas f. g.

er ftc ober 9Wtld)gebij3 bes 9J?enfd)en eine auffallenbc Slelmlidj;

feit mit bem bes Slffen, roäf)renb erft bas f. g. zweite ©ebtfe

bie äd)te menfdjlidje gorm erreicht. 2lud) ber S3au ber brei

cbelften Sinnesorgane (Sluge, Oi)t unb £aftfinn) jeigt eine lieber*

emiUmmung jioif^en 2lffe unb üttenfdj, meldte aßen anbern ©äuge*

ttyieren fetylt, unb worüber baö Üftatjere in bes SBerfafferS „$or=

lefungen über bie $arnnn ,

fd?e %fytoxk u. f. ro." (Seite 209 ber

4. 8fofL) enthalten ijt.

Slud) bie feinere ober mifrojtopif<§e Anatomie lehrt ganj bas

9Rämltä)e unb jetgt, bafe imfer ßörper ganj aus benfelben @te

menten (Sellen unb 3«&*ens<5omptere) aufgebaut ober jufammen*

gefegt ift, tote berjenige ber Spiere, baß mir aus bemfelben gleifd)

beftehen, rote jebes ©äuget^ier, baß unfer SBlut ebenfo jufammen*

*) S)arwin ($5ie Wflammuna beS SJlenfchen) t^ettt nach SB 00b

mit, baß bei einem einzigen männlichen Seichnam, welcher eine ftaife förper*

lidje ©ntwicflung unb einen wohlgebilbeten Schöbe! bejaß, nicht weniger als

fieben äRuStelabweichungen beobachtet würben, welche fämmtlid) beutlich

9Ru$te(n repräfentirten, bie uerjehiebenen Strien öon Äffen eigen finb; wie

benn überhaupt nach bemfelben Anatomen bie ben normalen SMlbungen bei

nieberen %$\tttn gteichenben 3Jcu8fel*5Barietäten beim 9Wenfd)en außerorbent*

lieh häufig ftnb, unb fogar regelmäßige Ueberbleibfel gewiffer bei ben Xhieren

fehr entwidelter HRuäfelfofleme, 3. © be$ großen $autmu*rett, an berfd)ie»

benen ©teilen unfreS Körper« erhalten geblieben finb. SBoob beobachtete in

36 menfehlichen Gabaüern nicht weniger aH 588 Abweichungen, welche ben

normalen 3«ftanb bei Zfyettn barftetten.
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gefefct ift, rote bas 33lut eine« ^ö^eren ^^ierc«, bafc unfre igaare

feinen anbern 93au haben, als btejenigen eines haartragenben

Stieres, ba& bie einzelnen %tyiU unfres ßörpers biefclbe d)emif(he

3ufammenfefcung jeigen, wie bie entfpred>nben ber Spiere u. f. to.,

unb bafe bie attenfaßfigen Slbraeidmngen nur foldje bes ©rabes

ober ber ©ntroicflung finb.

©s brauet bem 2lßem fajt faum hinzugefügt ju werben, bafe

bas non ber oergleidjenben Anatomie gelieferte Stofultat nad)

aßen ©eiten ergänzt unb betätigt wirb oon bem, roas uns bie

oergletd) enbe Sß^tjf iotogic ober bie Sehre oon ben gunftionen

ober SBerridjtungen bes thierifdjen JtörperS bei ben oerfdjiebenen

^^ierflaffen, forote bei bem HJtenfdjen liefert. ®a 93au unb Söer-

rid)tung eines Organs ober lebenben ^^eiles erfahrungSmäfeig

tiberall in einer nothroenbigen Uebereinftimmung jidj befinben, fo

lange nidjt burd) ßranfheit ober mangelhafte SluSbilbung eine

Störung biefes ©leid&gerotchts herbeigeführt roorben ift, fo ift bas

obengenannte SRefultat fdjon aus theoretifd>n ©rünben ein felbfc

oerftänbliches ; unb wenn ber Sflenfd) aud) in phufiologifdjer

Sejiehung oor ben Zfyexen (Stroas unb felb(l Sieles ooraus hat,

fo hat er es bod) nur inforoeit, als au<$ feine pfrafifdje oocr

förperltdje Drganifation fi<$ burd) hö^ere unD feinere Slusbilbung,

burch compticirteren 93au, burdj gefleigerte 3lrbeitStheilung, burdj

beffere Slnpaffung u. f. ro. ober aber burd) mafjtgere (Sntrotdlung

einzelner befonberS mistiger Organe oon ber thterifd)en unters

fReibet unb babur<$ Sei(tungen h^oorbringt, bie bem $(nm
unmöglich finb. 3mmethin aber finb es, grabe fo wie bei ber

förperlichen Silbung aud), ftetS nur Untertriebe bes ©rabes
ober ber (Snttoicf lung — welche (Sntroicflung fdjon bei ben aller*

niebrigjten gönnen beginnt unb fid) oon ba, aber immer unter

flrenger ^Beobachtung berfelben, allgemein gültigen ©e*

fefce bes Sebens, jhifenroetfe aufwärts hebt. M)er haben benn

auch bie gorfdjer in biefen ©efefcen bes Sebens ober bie f. g.

^Phvfiologen, grabe fo roiein früherer 3*it bie Anatomen, oon

jeher fein beffereS Wittel gefannt, um Über bie phufiologt|d)en

Vorgänge im menfäjltchen ßörper Sluffdjlufc ju erhalten, als bie
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llnterfudnmgen unb SBerfud&e an gieren. 9Wan fann too^I fagen,

ba& brei SBiertyeile alles S)effen, was mir über menfd)liä>

jiologie ober über bie ©efefce bes menfäjlidjen ßebens wiffen, auf

biefem SBege erworben worben unb barum ni$t minber ridjtig

jtnb, als wenn bie betreffenben 93eobad)tungen an bem 2Renf<$en

felbft wären ange|Mt roorben. Soweit bie lefcte 2lrt ber 33e*

obad)tung möglid) raar, f>at fte überall jene an gieren gewon*

neuen (Srfenntniffe unb bie barauf gebauten ©djlüffe entroeber

grabeju ober mit ganj geringen, burdj bie $erftt)iebenl)eü bes

menfdjltdjen 33aues bebingten Sttobififationen betätigt unb gejetgt,

bafj bie ©runbgefefee bes ßebens in allen lebenben SBefen bie

gleidjeu unb unoeränberlidjen finb. SBenn 5. 33. ber burdjfd&nittene

SRero am ©djenfel eines grofdjes (alfo geroig eines nieberen

Stieres) jucft ober auf angebrachte 9teije reagirt, fo tlwt er

biefes in ganj berfelben ober na^eju ganj berfetben 2lrt unb

2Beife, rote biefes ber in gleid)er 2lrt beljanbelte 9Jero eines 2Äen=

fd)en getyan ^aben roürbe; unb roenn man bie S3rufl eines Stieres

bloß legt unb bas Silagen bes §er$ens ober bas Arbeiten ber

Sungen beobaäjtet, fo ifl es mit nur fetyr geringer 2lbweidjung

baffetbe ©djaufptet, bas man genoffen fjaben roürbe, tyätte man

bie geöffnete S3ruft eines lebenben 9Kenfd>en gefeljen. 93eim Spiere

roie beim 3Wenfdjen bient bas 2tuge jum ©efjen, bas Df)r jum

§oren, bie 3«"9ß 8um ©djmetfen, ber 9Jtogen gum Verbauen, bie

ßeber &ur 2lbfonberung ber ©alle; bienen bie güfje jum gort=

bewegen, bie ßungen jum 2ttf)men, bie Bieren jur Slusf^eibung

bes SBaffers u. f. ro. u. f. ro. $)urd) Chloroform roirb bas %tytx

ebenfo betäubt, roie ber 3ftenfä) ; es lebt, erfranft unb flirbt burdj

biefelben Vorgänge unb SBeranlaffungen, roie biefer. — @s oers

rätf) baljer nur bie läd)erlujf>fle unb gröbfte Unwiffenfyeit in ber

pfwfiologifdjen 2öiffenfa>ft ober in ben ©efefeen bes Sebens, roenn

man fo oft in antimaterialifHfd)en ©treitfajriften bem (Sinroanbe

begegnet, bie an gieren gewonnenen Erfahrungen liegen itd)

niäjt auf ben 3J?enfä}en anwenben, welker fein Xtyitx, fon=

bern etwas ganj SlnbereS, nämlid) ein 2Jlenfdj fei!! ©elbjt

f. g. „©eleljrte", namentlid) aus bem pl)ilofopf)ifdjen Säger,
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pflegen ftd) mit einer folgen antebituotonifdjen 2Beisl)eit

brüflen!(">)

$a«jenige förperU$e Organ ober Softem nun, bur$ roelä)e*

ber 9Wenfä) fjauptfääjlid) SRenfä) ift, unb welkes tf>m in $erbin=

bung mit feinen übrigen 33or$ttgen (n)ie SBilbung ber §anb, auf*

re<$ter ©ang, gegtieberte Spraye u. f. n>.) fein l>auptfää)lid)ftes

Uebergeroiä)t über ba* £§ier oerletyt, unb n>elä)e* fiä) baf>er auä)

bei ifnn burd) eine Borger noä) nid&t bageroefene Stärfe ber (Snfc

roirflung auöseidmet, ift ba* ©efjtrn in SBerbinbung mit bem

SReroenfnftem. tiefes oornefjmfte unb toid&tigfte aller Organe,

an meines alle un* befannten feelifdjen ober geifttgen £f)cU%

feiten bei SHenfäj unb Xf)ier unoerbrüdjlid) gebunben jtnb, ijl bei

ben SBirbeltfn'eren naä) einem großen unb atigemeinen @ruiu>

plane gebaut, ber fdwn im ^ifdje beginnt unb fid) oon ba mit

ftets gune^menber 3)eutlid)teit unb Starte weiter aufwärt* bilbet,

waljrfdjeinlid) unter bem ©influffe oon Momenten ober llrfaäjen,

tote Tie Harrain in feinem unfterblidjen 2öerfe über bie natür-

lid)e 3u$tnml)l im fteten Äampfe aller tebenben SBefen um ba*

3)afein gefdjilbert Ijat. 2)en größten Sprung in biefer aufwart«

fkebenben (Sntwiätung unb SßerooHfommnung feiner S3ilbung

mad)t übrigen* ba* ©efjirn nid)t, wie man leidet veranlagt fein

fönnte, ju glauben, jwifdjen SRenfdj unb £l)ier, fobern an einer

Diel tiefer Uegenben ©teile poiföen ben f. g. 33eutelfäugetf)ieren

unb ben f. g. placentalen Säugetieren nämlid), inbem Iner ein

ganj neue* @ebUbe,bie f. g. große (Sommiffur ober ber halfen,

auftritt unb bie beiben oorfjer getrennten Hälften be* großen

©eljirn* mit einanber oerbinbet. Sßon ba an nehmen bie beiben

großen ©ef)irnf)albfugeln ober bie feelifä) widjtigften Steile be*

ganzen Organ* an ©röße unb Sufammengefefcttjeit bec S3ilbung

(tetig gu unb überwölben mef)r unb me^r ba* f. g. fleine ©ef)irn,

bis fie enbltd) bur$ eine gange Sfteif)e allmäliger 2tbjtufungen f)in*

bur<$ bei 2lffe unb 2Renf$ i()re $ödjfte unb in allen wefent*

Hdjen feilen gleite ober ä&nlidje 2lu*bilbung erreiajen. 3)enn

fo oerfdjteben aud) 9lffen= unb Sttenfdjenlurn an ©röße unb 2lu*=

bilbung fein mögen, fo ifl bod) nunmehr burd; $al)lröd)e anato-
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mifd> Unterfudjungen ber genaueren 2ttt nadjgenriefen, baß alle

n>efentlid)en Steile unb 93ejiefwngen beö menfd)lid>n ©ef)irn8 bei

bem %f)kxt üollftänbig oorgebitbet finb, unb bag nur bie uer=

Ijältnißmdßig tyolje 3luSbilbung biefer 2^eüe im (SHnjelnen im

herein mit einer bebeutenb gejieigerten ©efammtgröße e§ ift,

roeldje baö menfd)U$e Uebergeroid)t bebingt. $urdj 9Uä)tS fann

biefe nrid&tige 2Baf)rf)eit beffer ittuftrirt werben, als burdj ben ganj

neuerbings gemalten SBerfud) eines ber bebeutenbffen nodj tebenben

Anatomen ber ©egemoart, bes fd)on genannten Sßrof. 51. Owen
in Sonbon nämlidj, roeld&er grabe auf bas ©etyirn unb beffen

Sau ein fpejififdjes Unterfd)eibungSmerfmal $nnf<$en 9ttenfch unb

X\)\tx grünben wollte. ®r behauptete nämlidj, bie ooEftänbige

Ueberroölbung unb 95ebedung bes Keinen ©ef)irns bur<§ bas

große, fotoie bas SBorljanbenfein bes f. g. fütteren §ornS ber

großen Seiten()irnf)öf)le unb bes f. g. ffeinen ©eepferbefußes ober

einer längltdjen weißen anfd)roettung auf bem S3oben biefe« Jins

teren ßorns feien lauter (Sigent^ümli^feiten bes menfd)lid)en @e*

^iws, roel$e fid) bei ben gieren nidjt fänben, unb mit roetdjen

bemnaed aud) eigentümliche unb f)öf)ere ©eiftesfräfte oerbunben

fein müßten, darauf fußenb glaubte Omen joologifcMuftematifd)

bas 9ied)t ju haben, au« bem SJJenfchen eine befonbere Unterflaffe

ber ©äugethiere, bie f. g. Slrchencephala*) ober ©e^irn=

herrfcher, ju machen.

fctefe auffattenbe Behauptung gab nun alsbdlb SCnlafe &u

einer ganzen SReihe oon anatomifchen Unterfudmngen unb Arbeiten

über bas ©et)irn ber 2Cffcit unb ju einem gelehrten ©treit, über

ben bas Nähere foroobl in fiuylen's befannter 6dt)rift über bie

(Stellung bes 9Jlenfd)en in ber SRatur, als auch in be« SBerfafferS

„Borlefungen über bie ^arroin'fd^e ^^eotie k." (Seite 209 u. f.

ber 4. Hufl.) nach$ufehen iji. S)er Streit enbete bamit, baß bas

uottftönbige ©egentbeil ber Droen'fcben Behauptungen bis ju einer

folgen (Soibenj nachgenriefen würbe, baß fd)ließlid) ihr Urheber

felbft ftdt) ju einer öffentlichen 3urücfnahme berfelben genötigt fah

*) SSon apx^w, tdj Ijtttjdjc, unb fp^aXt), ba8 im Äopf (Enthaltene.
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— wenn er au<$ nidjtsbeftoweniger feine oorfjer gefd)ttberte ©in;

Teilung, meljr auf bie allgemeine f>of)e Slusbitbung ber einzelnen

Steile bes ©elnrnS geflüfe^ beibehalten $u wollen erfforte. (
70

)

9iun übertrifft allerbmgs bas ©el)im bes 2Renfd&en niä)t bloß

an ©röfec, fonbern auä) an üertyältnifjmäfjig r)ot)er SKuSbilbung

feiner einzelnen Steile, namentlich aber an 3^1/ £iefe unb

Slfmnmetrie ber f. g. SBinbungen feiner Dberflädje unb bem ent=

fpredjenb au oerhältnifjmä&ig ftärferer (Sntmitflung ber f. g.

grauen Subftanj (weld&e Subftanj befanntliä) als ber eigentliche

©ifc ber (Beelen* ober geifHgen 2Tf)ätigfeit angefeljen werben muß),

bei SBeitem bas ©e^irn ber il)m gunäd&fi fte^enben Säugetiere;

allein äße biefe SBorjüge finb relatio, nid^t abfolut unb in

ityren ©injelfjeiten in ben ©ef)irnen ber 2lffen bereit« berart am
gebeutet ober oorgebilbet, bafj man bas Slffenge^irn gewiffermafjen

als eine 2lrt ©runbrifj ober SSorbilb anfe^en fann, weldjeS im

SRenfdjen nur genauer ausgearbeitet ift.

„®ie Dberflädje eines Slfrengeln'rns", fagt &urjet) (a. a. D.),

„jteüt eine 2lrt oon ©erippe ober ©runbrifc oon berjemgen bes

2)?enfä>ngef)irnS bar; unb es werben bei ben menf#enäl)nliä)en

2lffen bie (Sinjel^eiten mef)r ausgefüllt, wetyrenb es nur unter-

georbnete SJterfmale finb, wie bie größere 2lusf)öf)lung ber oor=

beren ©efjirnlappen , bie beflanbige Slnwefen^eit gewiffer, beim

SHenfäjen gewölmliä) fef)lenber gurren unb bie 3krfä)teben§eit

in ber Slnorbnung unb ben 33erf)ä(tmffen einiger SBinbungen,

burä) we(a> bas ©efjirn beS Drang ober ©äjimpanfe in bau*

lidjer 93eaiefmng oon bem bes 3Jtenfdjen unterfRieben werben

tann."( 71
)

$>a nun befanntliä) bas ©ef)irn einiges unb ausfä)lie(j=

lidjes Organ bes Kentens ift, unb ba alle geiftige Äraft parallel

mit feiner ©rö&e, feiner (Sntwidlung unb feiner 33übungS* unb *

2luSbilbungsftufe überhaupt gef)t, grabe fo wie jebe p^njtologifdje

gunftion oon ber ©rbfee, gorm, Sufammenfefeung unb 2luSbil=

bung bes ü)r bienenben Drganes abhängig ift, fo fann es oom

©tanbpunfte ber materialiiUfä)en ober realiftifdjen ^ßf)ilofopf)te

aus nidjt jweifelfjaft fein, baß aud) baS geiftige Seben bes
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aRenfdjcn nur als eine f)öl)ere 33itbung& ober <5ntwtcHung§jhife

bcr in ber Tierwelt fölummernben Anlagen unb gctyigfeiten

betrautet werben mufe. tiefer 6afc ermeift fi<f) übrigens ntcf)t

bloß burd) obige t^eoretif^e Setradjtung, fonbem audj burdj eine

birefte 93ergleiä)ung &wifcf)en £l)ier= unb Sttenfdjenfeele unb burdj

eine etngeljenbe 33etrad)tung ber ben 3ttenfd)en djaraftenfirenben

intetteftueUen unb moralifdjen gätygfeiten im cioiliftrten, wie int

rofjen Suftanbe.*) @f>e wir übrigen« auf biefen $unft näfjer

eingeben, müffen wir, um bie Stellung beö Sfienfdjen in ber

ÜRatur nadj allen ©eiten ooüfomwen richtig beurteilen 51t tonnen,

uns oorerft nodj bei einer weiteren SBtffenfdjaft Status erholen,

welche mit ben biö jefct ju 9latl)e gezogenen, wie 3°°l°gte u«b

^oftotogte, in fo enger SSerMnbung ftel)t, bafj fie nid)t oon u)nen

getrennt bef)anbelt werben fann. 3$ weine bie ebenfo neue alö

intereffante 2Biffenfd)aft ber <5ntwicftung3 5 ©efd)idjte.

Siefe oerg!eid)ßweife junge ober moberne SBiffenfdjaft §at

eine Steide Ijödjft merfwürbtger £§atfad)en ju £age gebraut,

welche für ben Unterrichteten ober für ben mit biefer SBiffenfd^aft

Vertrauten feinen 3weifel an ber engen unb innigen SSerwanbts

f<$aft beö ÜJKenfdjen mit ber Tierwelt übrig laffen — £f)afc

fadjen, welche trofc if)rer großen 2Bid)tigfeit unb öebeutung leiber

in größeren Greifen nod) fetjr wenig ober faft gar nid)t befannt

finb. 3ö fetbfi eigentliche ©elefjrte unb gadjmänner legen bis=

weilen in if)ren ©Triften ober Steuerungen eine wirflidj be*

bauernöwertfje Unfenntniß biefer £f)atfad)en an ben £ag — gar

nidjt ju reben oon ben fpefulatioen ^5§ilofoppen ober Geologen,

welche burd) reine ©ebanfenarbeit ober göttliche Eingebung baö

*) 2Bäre btefeS ober aud) nidjt ber 3rafl, fo fönnten bod), tote $)arn>in

oortrefflidj ausführt, geiftige Gräfte ober (Sigenfdjaften nidjt at$ bittet

ber ©laffififation gebraust tuerben, ba toir oft innerhalb berfelben £f>ier»

Haffen bie größten geifligen SBerfdjicbenljetten antreffen. Sie grofj ift 5. 93.

ber 9lbftanb ber geiftigen Sffljtgfeiten $wifdjen einer Mmcife unb einer

®d)Ublau3! Unb bod) finb betbe Xljiere nalje bertoanbt unb gehören ber-

felben tftaffe ber Snfeften an. Wodj größer otelleidft ift ber geiftige Ebftanb

gnufa^en bent ©leptyanten unb bem berfelben Orbnung ber
f. g. 3)icf*

tjauter angefangen ftlufetoferb!
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SBerftänbnif? bes 9Benfdjen unb feiner Stellung in ber Statur ge--

winnen $u fönnen glauben, ofyne ba& fie meiflens aud) nur eine

2ll)nung oon jenen £f)atfad)en unb oon ben wirflidjen ©efefeen

ber SRatur tyaben. „Unwiffentyeit unb Aberglauben", fagt Q&dtl

ebenfo fd&arf als roafyx, „fmb bie ©runblagen, auf benen ftd) bie

meiften 2Renf<$en bas Sßerflänbnife ir)reö eignen Organismus unb

feiner 23e$ief)ungen jur ©efammtyeit ber 2)inge aufbauen; unb

jene f)anbgreifltd>n £ljatfad)en ber @ntwi<flimg$gefd)id)te, welche

bas ßid)t ber 2öal)rf)eit barüber oerbreiten fönnten, werben igno^

rirt." Seitbem freitidt) Darwin eine ganj neue Stiftung in bie

organifdEje ;ftaturmiffenfd)aft gebraut unb gezeigt f>at, bafj in ber

organifd)en Statur Alles auf ©ntwicflung anfommt, wenbet

man audj jenen Styatfadjen, wenigftens oon Seiten jüngerer unb

ftrebenber ©clerjrtcn , toieber bie oerbiente Aufmerffamfeit ju

unb erfennt if>re große unb gar md)t f>odj genug ju fd)äfeenbe

33ebeutung für eine prjitofoprjifd&c 3Gaturbetradjtung an. (Ss fann

biefe SBebeutung nidjt beffer f)eroorgel)oben ober gefennseidjnet

werben, als es oon Sßrof. §uj leo mit ben SBorten gefdjefjen ifl:

„S)iefe ^atfa^en finb, obgletd) gar 2Jtond)em unter 3)enen, weldje

ftd) bie (5rjief)ung bes öffentlichen ©eiftes gum ©efd&äft gemalt

l)aben, unbefannt, bo<$ leidet nadjjuweifen unb allgemein burd)

bie aKänner ber 2Biffenfd)aft anerfannt, wetyrenb tljre SBebeutung

fo grofj ift, ba&, wer biefelben ridjtig erwogen ^at, in ben übrigen

Enthüllungen ber Biologie (ober ber ße^re oom ßeben), wie id)

benfe, wenig Ueberrafd)enbeS ober (5rf<$re<fenbeS mefjr finben

wirb." ©ef)en wir $u biefen £f>atfad)en felbfi unb $u einer $)ars

Rettung berfelben in möglid^ft gebrängten Umriffen über!

Sebes lebenbe Sßefen, einerlei ob grofe ober flein, ob f>od>

ober ntebrig, ob etnfa<§ ober jufammengefefet, beginnt fein irbifdjes

$)afein mit einer, oon feinem entwidelteu ober fertigen Suftanbe

unenblidj oerfdjiebenen, ferjr einfadjen gorm unb burdjläuft oon

btefem erften ©tabium bis ju feiner legten Ausbilbung eine ganje

9teü)e oon aufeinanberfolgenben 93eränberungeu ober <5ntmi<Jlungs=

fiabten. SDiefe ©tabien ober Abfdmitte finb gegenwärtig burdj

bie gorfdmngen ber <£mbroologie ober ber ßeljre oon ber <Snt*
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roicflung bes f. 9. ÄetmtingS ganj genau bcfannt geworben. ®a§

crfle bicfcr 6tabien ift bei allen, nur einigermaßen l)öf)er organU

firten lebenben Sßefen (^ßftan^e wie Styier) bie SBUbung eines f. g.

(Sie8 ober einer Ä einig eile, wäf>renb bei ben allernieberjien bie

Kernteilung ober gortpflanjung metfl burdj) einfädle Leitung
ber gefammten ßörperfubjtanj in gmet ober meljr getrennte SBefen

ober aber bur<$ f. g. ßnospung, ©proffung u. f. 10. ge*

©tefeS 6i ifl nun überall bucd) bie ganje organifdje SBelt

tyinburdf) in feiner ©runbbilbung bas IWämlid&e uub meidjjt nur

burdj) fleinere Sßerfd&iebenfjetten ber gortn, ©röfje, garbe u. f. n>.

unter etnanber ab.*) Uns intereflirt f)ier im 33efonberen nur

bas ®i ber ©äugetfjiere ober ber SBirbettfn'ere überhaupt, wetd&es

überall als faft gang baffelbe ©ebilbe erfd&eint, mit ©infd&lujj bes

9tfenfdjen felbft, beffen <£i jt$ fo wenig oon bem ber pljeren

Säugetiere untertreibet, bafe mit §ütfe ber uns ju ©ebote

ftefjenben Unterfud&ungsmittet irgenb ein wefentliäjer Untertrieb

äwifcfjen ben ©iern ber oerfd&iebenen 6äugetf)tere fetb(t nid&t naä>

gewiefen werben fann.

6s beftel)t, fo fefet $rof. fiujlen in feiner anfd&aulid&en

SBeife auseinanber, bem äußeren 2lnfef)en nadj) gcrotfe feine große

2lelmliä)feit jwifajen einem gewöhnlichen &ofl)uf)n unb bem

§unb, welcher ben Stegerhof bewacht, auf bem wir eben jenes

£ul)n umtferfpaäieren fe^en. 9Hd&tSbefioweniger wiffen mir mit

aller SeftimmttyeU, baß bas feufyn ebenfowof>l wie ber ig unb

fein ©afein in ©eftalt eines @ies beginnt, weldjes in allen

wefentlid&en 33ejief)ungen ibentifd) erfdjemt ober bas ftämlidfje ift;

unb baß and) bie fpäteren SBeränberungen, meldte bas (St in fei-

nem weiteren (Sntwicflungsgange burd£)mad)t, bis auf ein gewiffes

©tabium hinaus fo fe^r biefelben finb, baß eine Untertreibung

beiber für bie gewöhnliche Betrachtung unmöglich ift.

Slflerbings barf man hierbei nicht an bas gewöhnliche

*) 5)a8 9?af>ere unb ©inline hierüber ju^c man in be§ SBerfaffer«

^^ftoloßi^e ©über", in betn Huffafc „bie Bette- auf ©eite 321 u. flgb,

ber 3. ttufl.
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§ül)nerei beuten, welche« fid), ebenfo toie bas SBogelei über*

tyaupt ober rote bas ©i ber befdjuppten Slmpln'bien, für ben

äußeren Hnbltcf baburdj fel)r roefentlidj oon bem @i ber ©äuge=

totere untertreibet, baß itd) bei ifjm um bas eigentliche (5i (f. g.

§at>nentrttt), roeld)es m<f>t größer als bas ©äugettyierei auä)

ift unb fid& in allen ©tücfen biefem analog oertyält, nodj ein (oon

bem f. g. Silbungsbotter bes (Sies felbjt tooljl gu unterfdjei*

benber) f. g. 9?af)rungsbotter (ber eigentliche ©ibotter), foioie

bas (Siroeiß unb bie ©a)aale als äußere 3utf)aten ^erumlegen.

3J2it §ü(fe biefer 3"^aten bringt bas SBogelei alle gur (5nk

(ieliung bes jungen ^ieres nötigen SWaterialten fertig mit auf

bie 2Belt, roetyrenb baß (Si ber ©äugetf)iere unb bes SRenfdjen

bloß ben 33ebarf jur erften Anlage auä bem 33itbungsf)erbe mit

in bie ©ebärmutter nimmt unb alle fpätere 3uful)r oem

mütterlidjen Organismus erhält. (
7S

).

£)affelbe nun, toie bei $uf)n unb §oft)unb, erjäf)lt uns bie

©efd)id)te ber (Snttoidlung jebes anbern 2Birbeltf)iereS, fei es

©äugettyier, SBogel, @ibed)fe, ©dränge ober Jifd}, ja im weiteren

©inne bie jebes orgamfdjen SßefenS überhaupt, ©tets begegnen

mir im Anfange unb an bem fünfte ber erften ©ntfte^ung einem

©ebilbe, meines mir @i nennen unb meines aus einem fleinen,

runben, fe^r garten, ,

/8— Vio &nie großen ßörper beilegt, ber

oon einer feften Membran eingefdjtoffen unb in feinem 3*utern

oon einer gä^en glüfftgfeit mit otelen in biefelbe etngeftreuten

ßörndjen ober oon bem
f. g. Dotter (Seßftoff) erfüllt ift. 3n=

mitten biefes 3)otters liegt ber f<f)öne, bläschenförmige, Voo Sinie

große ÜWufleus ober ßern mit heilerem 3n^lt, aud) ßeim =

blässen genannt. 3" biefem Keimbläschen befinbet ft<h noch*

mals ein fleinerer, nur Sinte großer Körper, ber f. g. &eim=

flecf ober bas ßernförperdjen! SDiefes, foioie bas <5i felbjt

befielt aus einer eitoeißartigen Sttaffe.

liefen felben einfallen unb gleiten S3au 5eigt nun alfo baö

G i bei allen höheren Spieren, namentlich ben SBirbelttn'eren, 0 0 r

ber Befruchtung burch ben ©amen ober männlichen 3eu{jungSs

ftoff. ©emadjt nmvbe bie merfroürbige (Sntbecfung bes @ieS ber
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©äugetfn'ere unb bes Wengen an feiner Urfprungsftätte, beut

f. g. (Sierftod ober bet ßeimbrüfe, erft uor wenigen 3a^
je^nten (1827) burd) ben berühmten ©mbrnologen oon Sa er,

nad)bem man bas loSgetöfte nnb auf ber Sßanbcrung begriffene

6i aHerbings fd)on früher innerhalb bes f. g. Eileiters gefct)cit

Jtodjbem einmal bas 2)afein bes (Sies entbedt war, fam man

natürlid) aud) balb bafn'n, ben weiteren Verlauf feiner ©ntwids

hing fennen ju lernen unb ju beobadjten, wie fid) aus bem be=

fruchteten @i ber f. g. ©mbrno ober Deimling ober bie eigene

tid)e grudjt nadj unb nadj f)ert>orentmidelt. @s gefdjief)t biefefi

gunäa^ft baburdj, bafe ber Snfjalt ber (Sijette ben merfraürbigen

$rocefe ber f. g. £>ottcrfurd)ung ober 2)otterflüftung burd)=

maajt, wobei bie oorfyer formlofe $)ottermaffe burd) fortwäljrenbe

Teilung unb SEBieberttjeUung unter £t)eilna()me bes ßernbläsdjens

unb beffen fernes in einen Saufen elementarer 93aufteine ober

f. g. (Smbrnonat'-Sellen ^erfaßt, welche nun i^rerfeitö ju allen

möglichen, weiteren Umgeftaltungen fäljig finb, unb aus benen

fid) ber fünftige Organismus unter fortwäjjrenb junefjmenber

SBilbung neuer Qtfltn aufbaut. @s erreidjt bie 9tatur nad)

feuylen'S treffenbem 2lusbrud buraj biefen £f)eilungSprocefe ganj

benfelben 3wed ^ie h 33. ein menfdjlidjer &anbarbetter in einer

Sadfteingrube, inbem fie bas bem 3nf)alt ber Se^mgrube oer--

gleia)bare SBilbuugömaterial beS (Sibotters in eine 2lnjafjl g(eid>

mäßiger, &iemlid) woljlgebübeter Steile ober ©tüde gerfättt, um
aisbann au« biefen ©tüden im weiteren Verlauf bes embrtjo-

nalen 28ad) stlntms jeben beliebigen %\)tii bes lebenben ©ebäubes

anfjuridjten. S^er Ztyii, jebes Organ wirb im Slnfang nur

toi), wie aus ©tüden formlofen £lwnes, t)erausgebilbet unb in

feineu Umriffen angelegt; atSbann wirb eö genauer ausgearbeitet

unb fo weiter, bis ilnn enblid) unb julefet ber Stempel feinet

bleibenben SBilbuug aufgebrüdt wirb. (
74

)

tiefer Vorgang gefa;iel)t nun im Anfang unb bis in eine

jiemlid) meitgetyenbe (Spodje bes embryonalen £ebenS Ijinein bei

ben oerfd)iebenen gieren unb £l)icrgattungen in einer fo gteid)=

18 üflner, ber 2JJenfd) unb fein« Stellung. 3. »ufl. 8
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mäßigen 2Crt unb SBeife, baß bic 3ungcn aller £f)iere md)t

blos in ber äußeren gorm, fonbern audj in allen 2Befentliefeiten

ber Silbung einanber faft uodftänbig gleiten ober älmlid) fetyen
—

fo t>erfd^iebcn aud) bie fpäter au* i^nen f)eroorgel)enbe bleibenbe

gorm bes X&teres fein mag. 2He ßeimlinge »erhalten ft$ alfo

hierin grabe fo wie baß ©i felbft, welkes ja überall faft ganj

mit gteidjer gorm unb ©röfee auftritt. Son einer gegriffen Sßeriobe

beö embrnonalen SebenS ab treten allerbingS bie $erfd)iebenf)eiten

ber einzelnen formen mefjr unb mefjr um fo beutlid)er (jeroor,

jemef)r fid) bas betreffenbe SBefen feiner bteibenben Stlbung unb

bem 3*itpunfte feine« ©eborenroerbens nähert. 2lber au<$ hierbei

finbet ber feljr bemerfensroertfje llmftonb ftott, baß, jemef)r fid^

einzelne Spiere im ausgeroadrfenen 3uftonbe einanber gleiten,

aud) üjre Embryonen ober Äeimlinge roä§renb bes grud)tlebens

um fo länger unb inniger einanber äfmltd) fe&en; roätyrenb biefe

um fo früher unb beutltdjer einanber unälmlid) werben, je uns

äf)nlid)er ober oerfdjiebener bie ü)nen entjkmmenben Zierformen

roä&renb ir)rc« fpäteren [SebenS finb. (So feljen fid) j. 23. bie

(Smbrnonen einer Solange unb einer (Sibedjfe als zweier

einanber öerljältnißmäßig na§e fteljenber Zierformen länger ein*

anber ä§nlid), als biejenigen einer Solange unb eines Bogels

als $roeier oon einanber feljr entfernt fteljenber ^iere.

3n berfelben SBeife unb aus benfelben ©rünben bleiben bie

©mbrponen eines Jpunbes unb einer ßafce einanber länger ä^m

lid), als biejenigen eines § unb es unb eines Sögels ober eines

&unbes unb eines Beuteltieres u. f. ro. u. f. ro. Slber im

erften Anfange unb,roäf>renb ber erjten $e\t bes grudjtlebens

finb, roie gefagt, bie (Smbrnonen ober Seibesfrüdjte aud) ber vtx-

fajiebenjlen %t)\ttt ober Zierformen, roie ©äugetfjiere, Sögel,

<£ibed)fen, (gelangen, ©d^ilbfröten u. f. ro., einanber fo überaus

äfjnlidj, baß nadj ber beftimmten 93erfi<$erung bes §errn non

33a er, bes berühmten (Smbrnologen, eine Unterfdjeibung für baS

äußere Slnfe^en meijt nur burd; bie SBerfdjtebenljett ber ©röße
möglid) ift. Slußerbem finb es nur Ijödjft unbebeutenbe Wtxh

male in gorm unb äußerem Umriß, roeld^e juroeilen, aber nidjt
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immer, eine Unterfd&eibung ermöglichen, tiefes erfuhr gu feinem

©chaben Sßrof. 2X9 äff 1$, melier eine« Xages oergeffen h«tte,

einen ihm gehörigen (Srnbrno ober Deimling mit einer @tifette $u

oerfehen, unb fpäter nicht mehr im ©tanbe mar ju befrimmen,

ob er einem ©äugethier, einem SSogel ober einem ßriedjs

tf)iere angehöre?*)

@omit gibt und bas ©tubium ber (Snttoicflungsgefchichte ein

beutliches unb untoiberlegltcheS 3cu9w6 Wr en9e 83ern>anbt*

fdjaft aller lebenben SBefen untereinanber bezüglich ihrer erften

©ntftehung unb Sttlbung — unb es hanbelt fidj für unfern fpe=

jiellen ©egenftanb jefct nur noch barum $u nriffen, ob biefes

3eugnig ber 9totur auch biefelbe ©ültigfeit für imfer eignes ®e=

fehlest ober für ben Sttenfchen befifct? „3ft h^"/ fragt &urlet),

„etwas Sefonberes? (Sntfteht berfelbe in einer oon &unb, SSogel,

grofeh unb gifch burchaus oerfc^ieDenen SBeife unb rechtfertigt fo

bie Meinung derjenigen, welche ihm feinen eigentlichen Splafe in

ber Sflatur unb feine nrirfliche SBermanbtfchaft mit ber nieberen

Seit bes thierifchen SebenS jugejlehen wollen? Ober entfteht er

aus einem ähnlichen Sleim? burchtoanbert er bie nämlichen lang=

famen unb grabweifen Sßeränberungen, abhängig oon benfelben

S3ebingungen für ©dmfe unb Ernährung? unb tritt er enblich in

bie äöelt ein mit $ülfe beffelben Mechanismus? — ®ie Antwort

auf biefe fragen ift feinen 2lugenblicf zweifelhaft unb war nie^

mals zweifelhaft währenb ber legten breifeig 3af)re. Dirne Steifet

finb bie 2Irt bes Urfprungs unb bie [früheren ©tabien ber @nt*

wieflung bes SJienfchen ooßfommen einerlei mit benjenigen jener

Xfyivct, welche in ber Reihenfolge ber organifchen Sefen uns

mittelbar unter ihm flehen, u. f. 10. u. f. to."

*) SRit ollem liefern foll inbeffen niajt gejagt fein, bafj überhaupt feine

Unterfdjiebe ber öerfdjtebenen (Sm6rnoneu beftänben. 3m ®egent^eil müffen

biefe Untertriebe fotooht be^ögtidh ber ftorm, als aud> ber molelnlären unb

(hemifchen 3ufammenfefcung, unb gmor in fel)r beftimmter unb ausgeprägter

3Beife, toorfjanben fein: aber fte finb fo fein, bafj fie für baS äufcere Sfofefyen

unb für unfere getoöljnlidjen ftüIfSmittel niajt erfennbar finb. $iefe Unter-

triebe finb e8 benn aua), toeldje bie Anlagen für bie fpäter fo weit aus*

einanbergeljenben Untertriebe ber ©Übung bebingen.
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2Ba« 5iniäd)ft bas menfd&lidje @i betrifft, fo ift baffelbe in

allen roefentlid&en 33ejtef)ungen bemjenigen aller anbern ©äuge=

tlu'ere gleidj unb fjödjfiens burdf) feine ©rö&e um ein ©eringes

oerfd&ieben. Sein ©urd&meffer beträgt ben je^nten ober zwölften

ST^eit einer Sinie, unb es ift bafyer fo Kein, bafj man es mit

blofeen Slugen nur als ein feines SPünftdjjen toabrneljmen fann.

33ei geeigneter SBergröfcerung jebodt) läfjt es ftä) als ein fugliges

33läsd&en erfennen, meines in feinem Innern einen fd)teimartigen

gellfloff ober SDotter unb in biefem dotier ben f. g. 3ellen=

fern ober bas ßeimbläs<$en mit feinem Slernförperd&en ober

Äeimfled enthält. 9tad) aufeen iji bas ganje ©ebilbe, roclc^eö

audj ben tarnen ber @ijel(e füfyrt, burdf) eine bidfe, burdf);

fd&einenbe £aut, bie gellmembran ober ®otterljaut, ab--

gefd)loffen.

©ine weitere 93ef$reibung biefes einfachen unb bod) nrieber

complicirten ©ebilbes, mit weitem jeber 9ttenfd), fei er in einem

^ßalaft ober in einer &ütte geboren, fei er bejtimmt, ein ©enie

ober ein 2)ummfopf $a werben, fein S)afein beginnt, erfd&eint

unnötig, ba fie in benfelben 2lusbrü<fen gefd)et)en müfjte, in

benen bas <5i ber Säugetiere fdjon oortyer befdfjrieben mürbe.

(Sine UnterfReibung beiber für ben bloßen Stnblitf ift mdf)t

möglid&, roenn mä)t burdf) bie ©röfje. ^i^tsbeftoroeniger finb

foldfje Unterfdfjiebe oor^anben unb muffen fogar in fefjr befiimmter

unb dfjarafteriftifdfjer Sßeife oorfjanben fein. 2tber fie liegen weniger

in ber äußeren gorm, obgleidf) audf) f)ier fubtite, für unfere £ülfS:

mittel nid)t erfennbare Slbroeidfjungen oor^anben fein mögen unb

müffen, fonbern mefjr in ber inneren dfjemifdSien unb molefulären

3ufammenfefeung unb 3tttfdmng unb in ber baburdft bebingten

Anlage ju befonberer — fnftematifdjer roie inbioibueller — 2Beiter*

©ntroicflung. „3)iefe feinen inbioibuellen Unterfdf)iebe aller @ier,

reelle auf ber inbireften ober potentiellen Slnpaffung berufen,

ftnb jroar für bie aufeerorbentlid) groben Grfenntmfemittel bes

3Äenfdf)en nidf)t bireft finnlidf) roafyrnefmibar , aber burdf) inbirefte

<Sdf)lüffe als bie erften Urfadfien bes Unterfdfjtebes aller 3nbioibuen

erfennbar". (&ätfel.)
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2Bas nun bic weiteren ©dn'cffale jenes Bläschens ober jener

(Spelle angebt, fo tritt biefelbe au* bem Organ, in welchem üe

gebtlbet unb gereift würbe, ober aus bem ©ierftorf (unb

8war bei bem 3Renfchen alle oier 2Bochen, bei ben £fneren jut

3dt ber f. g. SBrunft) aus unb gelangt oon ba burch mechanifd)e

Urfachen in bie f. g. grudjtroege, junächft in ben (Sileiter.

SBirb bie (Sijette hier nicht befruchtet, fo geht fte ju ©runbe unb

oerfchwinbet fpurlos. 2Birb fte bagegen burd) ben ihr entgegen*

fommenben männlichen ©aamen befruchtet, fo entwtcfelt fte ftch

in bem eigentlichen &eim= ober gruchtbehälter (Uterus) weiter

jum ßmbrno ober Deimling unb oerläfjt benfelben in ber

Siegel nicht oor feiner oollfommenen Slusbtlbung ju einem jungen,

lebensfähigen SBefen.C
5
) Unb alles tiefes geflieht genau in

berfelben SBeife, wie bei jebem anbern Säugetiere. 2lu<h bie

gorntsSBeränberungen unb Umbitbungen, meiere ber menfd)Iid)e

(Smbrno von nun an burchläuft, ftnb gan$ biefelben, wie fte fdwn

oon bem Spiere befchrieben mürben. Sunäc^fl tritt ber Sprocefj

ber $otterfur<hung ober 3ellentheilung ein, inbem fid)

juerft ber fteimflecf unb aisbann baS Keimbläschen felbft in

jwei gefonberte Sellen trjcilcn. 3)tefe teerten fid) abermals', unb

fo geht es in berfelben SBeife fort, bis julefct ein ganzer, fugliger

Raufen fold&er f. g. gurdjungSs ober öilbungsfugeln ent*

ftanben ift. tiefer Raufen oon 3eöen nerwanbett ftch nun in

eine fuglige Slafe, bie f. g. Keimblafe, an beren einer (Seite

burch fortbauernbe 3eüen=93ermehrung ober 3ellenwucherung ber

an biefer ©teile ftärter angehäuften gurdmngsfugeln eine Reiben*

förmige Serbicfung, ber f. g. grudjthof, entfteht. SDiefer grudjts

hof nimmt balb nachher eine längliche ober biseuitförmige ©e*

ftalt an unb bilbet bie erfle beftnitioe Anlage für ben eigentlichen

Körper bes Keimlings, währenb bie S3lafe felbft mir ju Steden

ber ©mährung r-erwanbt wirb. ©r befleht aus brei fibereinanber*

liegenben, eng oerbunbenen Slättem, ben brei f. g. Keimblatt

tern, welche baburdj entgehen, bafj fich bie burch ben gurchungss

procefj gewonnenen 3eUen nach einem für alle SBirbeltfn'ere ges

meinfehaftlichen Spiane in brei hautartige fiagen orbnen, beren
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jeber ein gan$ beftimmter 2lntf)ei( an bem fünftigen Slufbau ber

©etoebe jufommt. 2lu« bem äu&eren ober oberen Statte ent-

fielen bie äußere &aut mit ifjren ©inftülpungen unb Slnfjängen,

wie fcalgbrüfen, Sd£)n>eifjbrüfen, §aare, SWägct u. f. n>., fotoie ba«

gefammte centrale Steroenfnftem, jQirn; unb SWicfemnarf; ba«

innerfte ober untere Keimblatt liefert ba« 33ilbungömaterial

für bie ©d)leimf)äute, meiere ben gefammten 93erbauung«apparat

com SHunbe bt« $um Alfter austreiben, mit allen i^ren 2luös

ftülpungen ober 2(nf)ängen, nrie ßunge, ßeber, SDarmbrüfen u. f. ro.;

unb aus bem sroifdjen beiben gelegenen mittleren Keimblatt

enblia) entftel)en alle übrigen Drgane, namentlich Knoden, iDtos*

fein, ©efäfje, S3lut, Heroen u. f. n>. 2118 bie erfte fic^tbarc

Anlage be« jungen SBefen« fetbjt jeigt fid) in ber 3Jhtte be«

gruä)tf)ofe« eine tangge(trecfte, fcfjilbförmige, bunflere @r£>abenf>eit,

meldte oon einer lichteren , birnförmig begrenzten $ßartt)ie be«

grud&tljofes umgeben ift, unb läng« beren bie brei gefGilberten

Keimblätter fefl mit einanber oerfleben. 3" ber 2Kittellinie ober

SängSadjfe biefer fdjilbförmtgen @rf)ebung erfdjeint nun toieberum

eine grabe feilte gurdje ober SHinne, bie f. g. ^rimittosSlinne

(aua> ^rimttioftreifen ober Idrfenplatte genannt), toeldje, mit fid)

§uylen außbrüeft, „bie ©runblinie be« $u errtdjtenben ©ebäube«

ober bie Stellung ber 9Äittellinie be« Körper« be« fünftigen

Spiere« anzeigt". 3" beiben ©eiten ber Spinne ergebt fid) al«=

bann ba« obere ober äujjere Keimblatt in gorm zweier länglidjer

galten ober SQBülfte, meiere fid) oben jufammenfügen unb ba« f. g.

2Rarfrofcr ober eine längliche £öl)lung für bie au« ben 2Bam

bungen jene« SRotyre« gefc^etjenbe ©ntjtefmng oon ©e^irn unb

SHüctenmarf bilben. 3)ie §öf)lung felbft wirb zum Gentralfanal

be« föücfenmarf« unb &u ben £irnf)öf)len. SBei ben nieberften

SSirbelt^ieren (9ttöf)renherzen , Slmphioruß) jebod) bleibt biefelbe

geitleben« ein einfaches, oben unb unten jugefpifctes SRofn*, xoafy

renb bei allen übrigen SBirbeltyieren fidj ba« oorbere @nbe be«

9Jtorfrohrefi ju einer runblidjen SBlafe, ber erften Slnlage be« @e^

l)trn«, aufbläht, unb nur ba« untere, ben ©djroanj bilbenbe (Snbe

fpifc bleibt.
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GUeid)8eitig mit bicfcn Vorgängen bilbct fid) auf bem SBoben

ber betriebenen $rimitio=9iinne ober in bem mittleren Keimblatt

ein fefter jettigcr gaben ober fnorpliger ©tab, bie f. 9. SRücfen=

faite ober ber SRütfenftrang (chorda dorsalis), aud) Siefen;

ftab genannt, ju beffen beiben ©eiten fid> bas mittlere Keimblatt

in gorm oielfeitiger, paariger, bunfler gierten ober ber f. g. Ur^

toirbel, beibes als erfte Anlage ber 2Birbelfäule, entnriäelt.

Severe entfielt, inbem oon ber bem 9tü<fen jugeroanbten gtädje

jenes SSirbelftranges aus bogenförmige gortfäfee nad) bem 9tücfen

ju emportoadjfen unb ftd) fttjliefjlid) ju einem bas SRüdenmarf

umfdtfiefjenben SRo^re oereinigen. SJlandje gtfdje behalten jene

Gfjorba ober SRütfenfaite, roeld&c bei allen ©äugetf)ieren unb bei

bem 9Kenfd)en oottftänbig aufgeje^rt roirb, if)r ganjeS Seben ^iu=

burd), wie fid) benn überhaupt alle (SntroiälungSftufen, meldte ber

menfdjlidje ©mbrno nad) unb nad) burd)lduft, in ber großen Dietye

ber 2Birbeltf)iere oon unten nad) aufwärts bauernb oertreten

finben. 2lu$ bie älteften äBirbeltlu'ere, toeld&e mir in oerftetnertem

Suftanbe in ben Siefen ber @rbe begraben finben unb roela)e ben

großen Zeigen bes aöirbeltfn'er^flpus in ber organifd)en 6rb;

gefa)id)te oor Millionen oon Saferen eröffnet Ijaben, befafcen ftatt

ber SBirbelfäule nur jenen ftnorpelftab ober ©aflertftrang , mU
d)en wir Gl)orba genannt Ijaben; unb erft fpäter trat au beffen

©teile bie aus biconcaoen Sßirbeln gebilbete, eigentliche 2Birbel=

faule.

3n biefem ©tabtum nun finb fid) nod) bie @mbrt)onen

aller Söirbeltljiere, mit @infa)lufe bes 3Renf$en, ooll*

fommen gleid). „3" oer frühen Anlage bes ©mbroo", fagt

©iebel (ber Sftenfd), 1868), „meldte nur erft aus ber Sprimitto;

SHinne unb 9lütfenfaite beftef)t, ift es uns nad) ber fd)ärfften

23eobad)tung$metf)obe burdjauS nidt)t möglidt), bie men[d)li$e 3«5

bioibualität oon ber irgenb eines SBirbelt&ieres, eines ©äuge*

t^ieres ober Bogels, einer @ibed)fe ober eines ßarpfen ju unter»

fajeiben."

Slber aud) nod) weiter hinaus befielt bie größte 2lefmlid)fett

ber (Sntroicflung , unb erft nad) unb naa) bilben fid) bie Unter*
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fc^tebe mit bem ftärfereu 2Bad)Sthum ber einzelnen Steile beut:

lidjer heraus, ©o fuib bic wer (Sytremitäten ber SBtrbelthiere,

roeldje anfangs als eine Slrt fleiner ÄnoSpen au« ben nach ab*

wärt« gerichteten gortfefeungen ber bie ^rimitiosDunne umgebenbeu

SBanbungen ^eroorroaajfen unb oon «Stufe ju ©tufe mehr bie

eigentliche 23ilbung ber ©liebma&eu annehmen, in ben erften

Söochen ober £agen ihrer @nr[tehung einanber noch fo gleich ober

ähnlich, bafj j. 33. bie feine §anb bas 9Renf<hen, bie grobe $fote

bes &unbes, ber jierliche glügel bes §uf)ns unb bas plumpe

S3orberbein ber ©dn'lbfröte faum ober gar nicht oon einanber ju

unterfcheiben finb. (Sbenfotoenig wirb biefes bezüglich bes Seines

bes 9Wenfchen unb bes Sögels, foroie bes §interbeins bes fiunbes

unb ber ©chilbfröte ber gatt fein, dennoch mag es faum

ÄÖrpertheile geben, welche im ooQenbeten 3uftonbe uerfchieben*

artiger ausgebilbet finb, als grabe bie ©licbmafeen ber vtv

fchiebenen SBirbelthiere. 3n einem noch etwas früheren ©tabium,

roo bie ginger ober 3«h*n n0(h mci)t angelegt finb unb bie ©lieb*

maßen nur einfache runbliche, aus ber ©eite bes SRumpfc« her*

oorgefprofjte gortfäfee bilben, ift nicht einmal eine Unterfdjeibung

jroifchen oorberen unb hinteren ©liebma&en möglich. 23e$üg=

lieh ber ginger unb 3*h*n fetbfl ift es ein fet)r bemerfensiuerther

Umjtanb, ba& bie günf jaf)l berfelben bei faft allen ©äugethieren

burchgreifenbe SRegel ift. <£s gilt bieö fogar für bie f. g. (Sin*

hufer ($ferb), welche im ©mbroonaljuftanbe fünf 3*h*n seicjei%

bie aber fpöter im f. g. igufbein mit einanber oerfchmeljen,

roährenb fie in einzelnen gällen (SJiifjbilbungen) alle ober theik

roeis erhalten bleiben.*)

2BaS nun aber für bie ©liebmajsen gilt, gilt ganj in ber:

felben SGßeife auch für alle übrigen %ty\lt unb Organe, toelche

alle bei anfangs gleicher gorm jich erfl nach unb nach 51t ihrer

fpejififdjen unb bleibenben Serfdn'ebenheit hetoorbtlben. £)ie[e

*) 63 fommen bon ßeit §t\t ^ferbefütten mit brei tyuftragenben

3e§en oor, ein dfjarafter, burd) ben fid) befanntlidj ba3
f. g. ^ipparion,

ein längft auägeftorbeneS pferbeartige^ Säugetier aus ber tertiär

au£$eid)net.
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&erfcf)tebenf)eit beruht übrigens fefyr oft nur Darauf, bafj geroiffe

Efjeile ober Organe, rocldje in nieberen Reiten eine blctbcnbe

2lusbtlbung unb bem entfpredjenbe Sebeutung erlangen, in leeren

Äreifen biefe Sebeutung einbüßen, jurücftreten unb fid) entroeber

gan$ oerlieren ober nur in fet)r oerfümmertem guftanbe fort er*

fjalten. @in fold)es Organ ift 5. 93. ber Sdjroans bes -fiten*

fdjen, welken berfelbe in ber erften $üt feines embryonalen

Sebens ebenforoo^l unb in eben folcfjer SluSbilbung befi^t, wie bie

£eibesfrüd)te gefdjroänater unb ungefd^toän^ter Säugetiere. 6rft

gegen bie fed)fte ober fiebente 2Bod)e bes embryonalen Sebens f)in

beginnt berfelbe rnerfli^ jurürfjutreten unb oerliert fidt) julefct

ganj bis auf ein Heines Stubiment ober bis auf bie brei bis fünf

oerfümmerten Sd)roan$roirbel, roeldje aud) bei bem erroadjfenen

ober ausgebilbeten 9ttenfcf)en bas untere @nbe ber SBirbelfäule

bUben unb unter ber §aut oerftedt liegen. Sie freien mit bem

f. g. §eüigens ober $reu$bein in unmittelbarer 93erbinbung unb

führen ben tarnen bes Steift ober Sdjroansbeins (Os

coecygis).

2)aS Steina ber „gefdjroänjten" 2Renfd)en ijt fd>on fo oft

in burlesfer SBeife befjanbelt unb babei bie „Sd&roanäloftgfeit"

bes 5ttenfd)en ftets als ein roefentlid)er SBorjug beffelben oor ber

£f)terroelt unb als roidjtiges UnterfdjetbungStmttel betont roorben.

3Kan roufjte ober beobachtete babei freilid) nidjt, ba& audj ber

Sttenfd) in ben erften SRonaten feines embryonalen Sebens biefes

tf)ierifd)en 2Inf)ängfels nidjt entbehrt unb baffelbe fogar im oer*

fümmerten 3u(ianbe mit (Srrjaltung oerfümmerter Sttusfeln als

Ueberbleibfel berjenigen SWusfeln, roetd&e ben SdE>roan$ feiner

tf)ierifdjen SSorfa^ren einfimals bewegten, roatyrenb feines ganzen

fpäteren ßebens mit fidj Ijerumträgt. (Sbenforoentg bebaute man,

bafe audj bie grofeen, bem 3flenfd)en na^efte^enben 2lffen (Drang,

Sdn'mpanfe, ©orilla) fäjroanjlos (xnb, b. Ij. ganj in bemfelben

Sinne, rote es ber SHenfä) aud) ift. 9iad) öädel ijt bas oer*

fümmerte Sd^roänjdjen bes Sttenfdjeu „ein unnriberleglid)er 3^9*

für bie unleugbare £f)atfad)e, bag berfelbe oon gefdjroänjten $or*

eitern abjtammt. Gine biöroetlen oorfommenbe ftärfere ©ntroirfdmg
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ber ntenfdj(uf)en ©djtoanjnnrbel fann fogar in einzelnen, mä)t

attju feltenen gättcn 2lnlaf$ &ur (Sntfleljung eines, nenn aud) fc^r

fursen, bodj frei oorragenben ©dfjroanjes geben. (
70

)

Slber felbjt nodjj triel tiefer fteljenbe $Borfaf>ren bes 9Renf$en

in ber gro&en organifdljen (Snttmcflungsretye (jaben bem menfa>

lid&en @mbrüo if)r merfroürbiges unb unoerfennbares ©tegel auf*

gebrttdt. Sitte SGBirbeltfciere beftfeen in ben erften SBod&en (ober

£agen) tyres embryonalen ßebens eine äujjerft roiä)ttge äußere

Silbung, roeld&e aßen gemeinfam ift, aber fpäter ju ben oer=

fd&iebenartigften Organen umgebilbet wirb. @s jtnb brei ober

oier ©palten &u beiben Seiten bes §alfes mit bajroifdjenliegenben

gortfäfcen ober Sogen, roeldje als f. g. Siemen bogen bei ben

giften baju beftimmt ftnb, bie 2ltl)mungsorgane berfelben ober

bie f. g. Siemen ju tragen. $iefe Siemen ober 23iScerak93ogen,

audjj 33rondf)ialbÖgen genannt, finb urfprüngtidfj mit ben jroifdden

i^nen oerlaufenben Siemen* ober S3isceral=6palten bei bem

SKenfdSien ober bei bem §unbe ebenforooljl oor^anben, rote bei

allen übrigen Sßirbeltfjteren. 3lber nur bei ben giften bleiben

fie fo, wie fie ber ©mbrno beftfet, in ber urfprünglidfjen Slnlage

belleten unb bilben ftdfj, tote gefagt, ju 2ltf)mungSorganen aus,

toä^renb fie bei ben übrigen SBirbelt^ieren eine anbere SBerroen;

bung finben unb als $orbtlbungen ber einzelnen Steile bes ©e*

ftdjjtes unb §alfes bienen.

©oldfjer (SrbjUicfe be« Sttenfajen aus ber £f)ierroelt, roeldje

jidfj balb als f. g. rubimentäre ober oerfümmerte Organe regele

mäßig, balb als burdfj f. g. Sltaoismus ober föücffdjlag

$eroorgebrad&te 2tbroei$ungen nur gelegentlid^ jetgen, gibt es

übrigens nodj eine ganje Sftenge. 3Han benfe §. 93. an ben f. g.

3roif$enfieferfnodf)en, roelcfcer fo lange bei bem 9ttenfdjen

üermifet unb enblidjj boc^ oon ©oetf)e aufgefunben rourbe( 77
);

an bie oerfümmerten 9Wusteln, roeldfje bas 0(>r bewegen unb

roetdje oon einzelnen 9Äenf<$en in Jolge langbauember Uebnng

roirf(id& nod) jur Seroegung bes bei ben gieren befanntlid& fo

beroegttd&en unb ben 9Renf$cn eigentlich gän$lid(j utmüfeen Organs

gebraust werben fönnen, ober an bie in gleid&er SBeife ben
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gieren fef)r nüfcttchen, aber bem iDienfdjen entbehrlich geworbenen

Ueberrefte bes großen ©autmusfels, fowie ber üttusteln bes ^u&cs

;

an bie männlichen 2Ktlchbrüfen, welche bei manchen Männern

fogar in ber ^Bier^hl angetroffen werben (bie beiben unteren

in fetyr oerfümmertem 3nftonbe) ober an bie bei manchen grauen

als Erinnerung an bie f. g. Spolnmaflie ber Säugetiere oor*

fommenbe tteberjahl ber ©ruftbrüfen ; an baS menfchluhe 3JMlch s

gebig unb beffen thierähnliche gorm; au bie ©puren oon kippen

an ben menfchltchen Halswirbeln ober an bas als „ausgezeichnete

^hiwähnlichfeit" conftatirte SBorfommen einer br ei ahnten
9tippe bei einzelnen Sttenfchen, namentlich bei Angehörigen nie*

bierer SNenfchenraffen ; an bie f. g. 9H<fhaut ober ho^monb=

förmige gälte bes Auges als Ueberreft bes brüten Augenlibs

unfrer <SchäbelthtersAhnen; an ben f. g. SBurmfortfafe, einen

wurmföroügen Anhang bes 23ltnbbarms, welcher als Ueberbleibfel

einer oft foloffalen (Sntwicflung biefes Darmes bei manchen

(Säugetieren anjufehen ijt unb nicht feiten Anlag $u ferneren

(Srfranfungen gibt;*) an ben männlichen Uterus unb ben

weiblichen Sßenis — Organe, welche an jene frühefle &\t ju--

rücferinnern, wo ber UrtnpuS unferes ©efdjlechtes noch bie Organe

beiber ©efchlechter in einem gnbioibuum oereinigte; an bas f. g.

Söollfleib ber menfdeichen grucht, welche ju einer gewiffen $tit

ihres intrauterinen ßebens fogar im ©eftcht, namentlich um ben

9)iunb herum, reich mit paaren oerfel)en ift, währenb fcanbflächen

unb gugfohlen, wie bei ben Spieren, ganj naeft bleiben; an bie

bei manchen attenfehen unb SDcenfchenflämmen noch fefet bem ©rabe

ber Xtykxtyit nahe fommenbe Behaarung unfrer öaut ein«

füjltejjlich Deä weiblichen hartes (
7ft
); an bie ben 3uf*anD oer

Xhierheit repräfentirenbe unb bei manchen SRenföen, namentlich

aber bei ben 6feletten nteberer ober oorhiftorifcher Waffen ^äufig

gefunbene Durchbohrung bes Oberarmfnochens oberhalb

bes <SUenbogenS( 70
); an bie f. g. Sßlatufnemie ober fäbel*

*) 5Jei Äffen unb 92aget^ieren ift biefeö Organ aud) je&t nodj fefjr um«

fangreid) unb üon groger ptjtyfiologiidjer Sebeutung.
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fdjeibcnarttgc SMlbung bcr ©dnem unb äöabenbeine, welche bei

ben Angehörigen älterer unb nieberer 9Wenfchenraffen tyäufig oor*

fommt unb eine 33erroanbtfchaft mit geroiffen £f)ierformen oer=

räth, unb an ba« bamit jufammenhängenbe toabenlofe SBein ber

SBilben unb menfajenähnlichen Affen — unb fo uielefi anbere

bem Aefmliche!

Stte rubimentären ober oerfümmerten Organe, toeldje auch

burd) bie ganje £f)ier; unb ^Pflangenroelt in groger Auöbehnung

nachjutoetfen finb, gehören ju ben ftärfften ©tüfcen ber Abftam=

mungslehre, fotoie ber f. g. moniftifchen ober einheitlichen Sßelt*

anfehauung überhaupt. „SBenn bie ©egner biefer Anfehauung",

jagt ^ßrof. §ädel, „ba« ungeheure &tm\d)t biefer ^atfad^en

begriffen, fo mu&ten fie baburd) jur SBerstoeiflung gebracht toer*

ben!" — „Äein ©egner ^at oermocht, aud) nur einen fchroachen

Schimmer einer annehmbaren ©rflärung auf biefe äufeerft merk

mürbigen unb bebeutenben (Srfchetnungen fallen ju laffen. 6«

gibt beinahe feine irgenb höher entroidelte %\jitx- ober ^ftonjens

form, bie nicht irgenb welche rubimentäre Organe hätte u. f. to."

„<£« ift ber umgefehrte 33ilbung«proce§, wie toenn neue Organe

bur<h Angewöhnung an befonbere Sebenfibebingungen unb burch

©ebrauch eines noch unentioicfelten ^^eiCes entftehen u. f. ro."

„Unb toie biefe rubimentären Organe, fo höben mir auch a^c

anbern Organe unfre« Körper« oon ben Säugetieren, unb jmar

junächft oon unfern AffemAhnen geerbt. 35er menfehliche

äörper enthält nicht ein einziges Organ, ba« nicht oon

ben Affen geerbt ift. Aber mir fönnen ben Urfprung unfrer

oerfchiebenen Organfufteme noch weiter bis ju ben oerfchiebenen

nieberen Ahnenftufen t)inab oerfolgen u. f.
10."

$iefe merfioürbigen ^^atfadhen ber (Srbftücfe unb ber rubis

mentären Organe, fotoie ber gefdn'lberten embn;ologifchen unb

oergleichenb=anatomifchen Aehnlichfeiten überhaupt ftehen in um
mittelbarer SSerbinbung mit einer anbern, nicht minber merk

toürbigen ©ntberfung, welche jeigt, bafe nicht blos ein oollftänbiger

^ßaralleliSmu« ber inbioibuellen unb ber foftematifchen,

fonbern auch biefer beiben mit ber f. g. paläontologifchen
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(Sntnricllung befielt, b. fj. baß bie ©efefce, nadj) benen bie erfte

©ntroicflung bes ©injcltoefcnö gefd&tef>t, fidf> nid&t btos in ber

3 c^tiüclt, fonbcrn aud& in ber ©efä)idjte bcr SBortoelt nriebers

finben. @s ifi bas befannte Serliättniß oon SRebeneinanber,

2lu$einanber unb SRadfjeinanber, toetd&es fidfj uns in unoer*

fennbarer äBeife in btefer breifadfjen @ntn)i(flungSs9ftetf)e bat-

ftellt unb toeldjjes mit einer nidf>t mißguoerftetyenbcn S)eutftd)feit

auf bie große SBertoanbfd&aft aller organifd&en SBefen unteretn=

anber, foioie auf ifjre gegenfeitige 3lbftammung f)imoeift. ©o
finben mir in ber großen Reihenfolge ber Sßirbettljiere afle ®nU

n>icflungsfiufen , toetd&e ber menfd&lidjje tfeim ober ©mbroo nadb*

einanber burd^täuft , bauernb ober bleibenb oertreten; unb um=

gefeljrt mafyt biefer felbft eine Stufenfolge oon ^eränberungen

burd), roeldje U)n in bem jebesmaligen, entfpredfjenben ©tabium

feiner ©ntroirflung ben unter tr)m ftefjenben ©Ulfen ber ©ntnn<f=

lung bes ÜBirbelt^iertnpuö ganj nafje bringen ; b.
fy.

ber Sttenfd)

(nad&bem er im 3uftanbe beS @ie$ bie nteberfle ©tufe bes SebenS

überhaupt, bie f. g. Seile ober bas Urtier repräfentirt tyat)

ähnelt in bem frühen ©tabium feiner embrnotogifdjen (Snttoid*

lung einem gifefc, aisbann einem 9lmp$ibium unb aisbann erjl

einem ©äuget^iere. 2lud) bie einzelnen ©tufen, toeld&e er in

biefem letzteren ober ©öugett)ier;©tabium burdf)läuft, entfpred&en

ben oerfdjiebenen (Snttoicflungsftobien, burd& roeldbe ber ©äuge*

t^ier^vpus ftdfj allmälig ftufentoeife oon ben nieberen ju ben

työfjeren Drbnungen unb gamilien emporhebt. (
90

) 2tber — ntcf)t

genug hiermit — alle biefe ©tabien ober (Sntroicflungsftufen

gleidj)en toieberum genau ben ©rufen, burdf) meldte t)inburd() fidfc)

ber s2ßirbeltt)ier=£t)pus im Saufe ber SSorjeit unb toäfjrenb oieler

Millionen 3>at)re allmälig bis ju feinet l)euttgen (Sntroidflung ober

^oHenbung erhoben t)at, unb beren Ueberrefte unb 2lbbilber mir

in ben liefen ber @rbe begraben finben. 9!idfjt beffer fann biefe

große 3öat)tt)eit ausgebrüdt werben, als mit ben trefflichen

Sorten eines ber bebeutenbften Raturforfd&er, $rof. Stgaffij

nämlid).

we§ ift eine £t)atfa(f)e", fagt 2lgaffij, „n>ettt)e idf> jefct als
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eine ganj allgemeine auSfpre<f>en fann, bafe bie (Smbrnonen unb

bie 3"n8en aller gegenwärtig ertftirenben Spiere, ju weld&er

Älaffe Tie aud) gehören mögen, baß lebenbige 3Riniaturbilb

ber fof fiten (b. f). ber »erfteinerten ober in ber @rbe begrabenen)

^Repräsentanten berfetben Jamilien finb." ©anj beiu

felben ©ebanfen brtitft $rof. &äcfel mit ben Sßorten aus: „&ie

Reihenfolge oon oerfd^iebenartigen formen, meldte jebes 3nDwis

buum irgenb einer £fuerart oon beginn feiner ©fiftenj an oom

(5i bis $um ©rabe burd)läuft, ift eine furje unb gebrängte

Sßieber^olung berjenigen Retfje oon oerfdjiebenen 2lrten=5ormen,

burdj welche bie Soreltem unb Urahnen biefer Sfymaxt wäfjrenb

ber ungeheuer langen geologifd&en ©efdndjtsperioben fn'nburdjge*

gangen ftnb." —
Somit ift bie ©ntwieflung bes Snbioibuums wäfjrenb feine«

embryonalen unb fetbft nod) fpäteren SebenS nid)ts weiter, als

eine furje unb fdmeUe 2Bieberf)olung bes (SntwicflungSgangeS jenes

t^ierifd)en Stammes felbft, bem es angehört, ober, mit anberen

Söorten, ein in engen Rahmen gefafjteS 2Jftniaturbilb ber 2luf=

einanberfolge jener Söorfa^ren, toel^e bie gefammte Stynenfette

bes betreffenben Snbtoibuums bilben unb weldje in ihren wefent*

tieften ©runbjügen aud) heute nod) burdj bie fnflematifdje 2tuf=

einanberfolge ber lebenben thierifd^en Stämme repräfentirt wirb,

©inen fd)lagenberen Seroeis für bie enge Söerroanbtfdjaft unb

Sufammenge^örigfeit bes 9Renfa)en mit ber gefammten organifd&en

Dlatur unb im Sefonberen mit ber unter ihm ftehenben Zfytts

roelt fann es nid)t geben. 3u0(cid& wirft biefe £&atfaä> ein

ebenfo l)eße§, wie überrafäenbes Sidjt auf bie fo ^oeftroid^tige

grage nach ber ©ntfte^ung unb Slbftammung bes 3Jiens

fd)engefd)led)ts felbft — eine 3?rage, weldje natürlich mit

unferm £hema ober mit ber Jrage nad; ber Stellung bes SRenfcfyen

in ber 92atur auf baS 3«nigfte unb ÜRotljwenbigfte jufammem

^ängt. Seitbem bura) bie berühmte $arwin'fa;e ^corie bie

organifdje 2Ibftammung$= unb UmwanblungSlef)re wieber mel;r

unb me^t in Aufnahme gefommen i(t unb bamit bie allgemeine

Slufmetffamfeit auch ganj unmittelbar auf bas Sßerbältnifj bes

Digitized by



127

9Renf$en ju biefer Seljre f)tngclenft würbe, f)at jene ebenfo

ttge, alä intereffante grage bie ©emütyer in einer ganj befon*

beren SBeife erregt, unb Ijat itjre Beantwortung im ®arwin'fd)en

©inne eine felbft bis in bie weiteften Greife ftd) erftredfenbe Auf*

regung ^eroorgerufen. Nebenbei bewerft, ift biefe Aufregung,

roeldt)e oft von ben fomifduften Slusbrüdjen tugenb^after ©ntrüftung

begleitet ober gefolgt ift, ein fcfylagenber Beweis bafür, wie toenig

nodf) bie grofeen Erwerbungen ber 9laturwiffenfd)aft trofe ja^l=

lofer $oputariftrung$--Berfud)e ©emetngut geworben finb / unb

wie grabe bie wtd)tigften Ergebniffe jener gorfdjmng unb bie

barauf gebauten Schlußfolgerungen für bie 9Kef>rga$( ber Whn-

idjen nodf) ooüfommene 9tätf)fel finb.

Sltterbingö liegt jener Aufregung baS fetjr nötige unb für

fo oiele ©emütfjer beängftigenbe SBewufjtfein 511 ©runbe, bajj alle

Unterfudmngen über bie Stellung be$ 9Renf$en in ber SRatur

unb fein $Berf)ältni6 $ur übrigen DrganiSmemSßelt in lefeter

Sinie auf jene grage oon ber (Sntftelning unb Slbftammung beö

9tfenf<$engefd)lechts hinauslaufen; unb gewig würben alle biefe

Unterfud&ungen, welche ja jum Xtyxi fef)r fdjwieriger unb fubtiler

2lrt finb unb an unb für fidj oorjugsweife baS Sntereffe ber

gacfyuänner in Slnfprud) nehmen, eine fo grofje ^^eilna^me bes

Sßublifums (aum gefunben hoben, wenn nicht im §intergrunbe

berfelben ftetö bie nottjwenbige unb unoermeibliche Beziehung

ber grage nach nnfrer eignen igerfunft unb Sttbftammung ftänbe.

2)ie ganje Sache ift, wie fid; Berfaffer in ber britten feiner Bor*

lefungen über Darwin auSgebrücft fjat, gewiffermaßen ^erjenS*

Angelegenheit für bie meiften SWenfdjen unb bebarf ohne 3weifel

ber grünblidjften Prüfung unb Unterfudmng. 3n biefem Sinne

fpricht fidj aud) $rof. ipurleij aus, welcher eigentlid) ber ©rfie

war, ber an ber £anb grünbltcber anatomtfeher Erörterungen

mit feinen 2lnftd)ten über bie natürliche fierfunft bes Sftenfchen

unb beffen tln'erifchc Abftammung offen oor baS ^ßubüfum ge^

treten ift. ©S waren 3war aud) früher unb lange oor §uylen

ac)nltd;e 2lnfcf)auungen öfters geäu&ert ober ausgesprochen worben;

aber fie ftüfcten fich weniger auf fpejieUe Xtyatfafyn , als mehr



128

auf allgemeine p^Uofop^ifd^e ober aus einer ©efammtüberficht

natürlicher ©rfdjemungen gezogene SReflejionen. Seit £uyleu'8

Auftreten haben fi<h übrigen« auch in anberen Sembern ähnliche

(Stimmen in nicht geringer Slnja^t oeme^men (äffen, in £)eutfd>

lanb insbefonbere biejenigen ber Sßrofefforen Grnft &äcfel in

3ena unb iperrmann SdjaaffRaufen in 23onn, welcher lefetere,

mie ich fogtetdr) geigen toerbe, eigentlich bie Priorität vor §uylen

infomeit ju beanfprüfen ^at, als ber ©ebanfe ber tr)ierifdt)en

Slbfiammung bes 2flenfchen f<hon jehn 3af)re t>orf)er auf ©runb

miffenfchaftlicher Erörterungen fe^r benimmt oon ilnn ausgefprodjen

mürbe. Sehr uerbreitet ifk bie 2lnft<ht, als ob tßrof. ßarl SBogt,

ber berühmte (Mehrte unb Schriftfteller, ber eigentliche Urheber

ber £l)eorie oon ber natürlichen, in fpecie ber 3lffen=2lbftammung

bes SDfenfchen fei. 3)iefe roaf)rfd)einlich burch Wogt's Vorträge

in aßen größeren Stäbten 2)eutfd)lanbs hervorgerufene Meinung

ift in ber £f>at ganj falfdr). $ogt mar fogar lange 3C^ h*ni

burch ein fef)r entfdjiebener unb heftig fämpfenber Anhänger ber

jene £t)eorie grabeju ausfchlie&enben ßehre oon ber f. g. Un=

oeränberlid)feit ber 2lrt unb ift erft feit unb burdj Karmin
anberer SReinung geroorben. 215er auch "ach biefer Umroanblung

fjat er ftdt) unferes SBiffens über ben beregten $unft nie fo beub

lieh unb entfdjieben in öffentlicher SBeife ausgefprochen, wie bie

foeben genannten gorfcher. 3n feinen befannten „SSorlefungen

über ben ÜRenfdjen" (©ie&en, 1863) wirb roohl bie innige $er=

manbtfchaft jroifchen 3Renf<h unb Xfykx anerfannt unb burch

Einfachen belegt, auch bie fuftematifd^oologifche Stellung bes

SJienfchen ganj in berfelben 2Beife mie burch &urjen, befprochen,

unb roirb enblid; am Schluffe bes SBerfes unb in ber legten $or;

lefung mit einigen SBorten bie tfjierifdje unb fpe^iell bie 2lffen:

Slbftammung *) bes SHenfdjen als not^roenbige (Sonfequen$ ber

*) SBcnn bad SSort „Wffen'Stbftammung" gebraucht wirb, fo foll ba*

mit jebeSmat im $arroin'jd)en Sinne bie 9Ibffnmmung bon einem öorroelt*

liehen, onsgeftorbenen, bie Witte jioifc^en bem menfdjlidjen nnb bem äffifdjen

Z\)\m8 tyaltenben, bis jefct unbefannten (stommöoter gemeint fein, ©ine 9tb«

ftammting be$ SDJenfchen oon einem ber heute lebenben 9lffen ober SIntfjro«
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gangen £ef>re vom 2Renfdjen f)tngefteHt. 2luct) f)at feitbem SB 09t

eine SRetye oon, atterbings nidjt für bas große $ublifum be=

ftimmten Unterfudmngen über bie f. g. 3Ritrocepl)alen*) ober

SUeinföpfe oeröffentlic&t, worin er biefe menfd)lid)e 2Jti&bilbimg

als eine bur$ f. g. 3ttat>Umu6 ober 3rocffd)lag oeranlaßte

2lrt von 3roifdjenform jwifdjen SÄenfdj u"b £()ier be&anbett unb

tf)nen bie (fcarafterijrtfd&e Söejeidmung „Slffenmenfdjen" beilegt. (
81

)

äöie weit enblid) äarl Sogt in feinen öffentlichen Vorträgen

über bie Urgefd)id)te bes 3Kenfdjen bejüglid) jene« fünfte« ge*

gangen ift, ober wie er ftd) be« ©enaueren über benfelben auö=

gelaffen &at, fann nidn" genau beurteilt toerben, ba jene Vorträge

nur burdj 3«tungflberia)te befannt geworben ftnb. Slber jeben=

falls fann SBogt nic&t befftalb als Urheber ber gangen Seljre

angefef>en werben, weil er fie juerft öffentlich münbliä) vorgetragen

l)at. föurlen's öfter citirte epodjemadjenbe ©djrift erfdjien in

bemfelben 3<»()*e, wie 93og t'ö SBorlefungen über ben 9)cenfd)en,

unb beljanbelt bie grage in oiel eingebenberer unb entfdtfebenerer

äBeife, ^at bafjer jebenfatls bie Priorität oor SBogt. 2lber nod)

weit früher als beibe unb &u einer 3*ü/ öa bem allgemein Ijerr*

fd)enben 23orurtf)eil gegenüber ein um fo größerer wtffenfdjaffc

lieber 3Rutf) f)ierju nötfjig mar, f)at ^ßrof. ©errmann ©d)aaff=

Raufen in 93onn in brei, in ben 3<*f)ten 1853, 1854 unb 1858

gebrochen 2lbl)anbtungen: „Ueber bie Hautfarbe bes SRegerS unb

bie Slnnä&erung ber menfä)lid)en ©eftalt an bie Zierform (1854)

— „Ueber ©eftänbigfeit unb Umwanblung ber Slrten" (1853) —
„Ueber ben 3ufammen^ang ber 9totur= unb Sebenserfdjetnungen"

(1858) — bie ©runbjüge ber orgamfdjen @ntwicflungStI)eorie

barjulegen unb als nottywenbige ßonfequenj berfelben bie Sefyre

von ber t^ierifd)en Slbflammung bes SWenfdjen ^injupeüen ge*

wagt. 2lls Seroeis bafür möge fner eine ©teile aus ber erft*

genannten jener brei Slb^anblungen citirt werben, in welker i(jr

$err SBerfaffer burd) fd)lagenbe Seifpiele nadjweift, baß ni$t bloß

poiben ift unfcreS SBiffenS nocf> niemals ernfttid) öon ^emanb behauptet

tooiben.

*) SSon jxtxpo?, Hein, unb xcqpaXij, Rop\.

«titulier, bet Slienfä unb feine ©teüunß. 3. Hufl. 9
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bie Jarbe ber §aut, fonbern audj) bie oerfcfjtebene gotm bes

Äopfes, auf roeldjje man bie Unterfd&eibung bcr einzelnen 3Henf<$en*

raffen I)at grtinben wollen, mit ßlima, 33oben, (Sultur, Sebent

roeife u. f. m. auf baS 2Befentli$fte fi$ abänbert, unb bafj

hieraus, in 33erbinbung mit bem llmftanb, bafj bie abnefynenbe

Sntettigenj ber Staffen mefjr unb nte^r t^terifdfje formen Ijeroor*

treten lägt, bie Jrage entfielen muß, ob nidjjt überhaupt bie

menf^Ud^e gorm fid> aus ber tf)terifd&en tyerausgebilbet

unb bie ma^fenbe Sntelligenj biefe ©ntroicflung ju

Stanbe gebraut §abe? @r feiert aisbann roörtli^ fo fort:

,,©s Reifet baS nidjt im 9ttinbeften ben aflenfd&en erniebrigen,

toenn man feine ©rfdfjaffung als eine (Sntroicflung ber Statur be=

trautet, unb bamit ifi nod) ntd&t ber menfd&ltd&e ©eift mit ber

t^ierifd^en Seele auf eine Stufe gefreut. 9Wan fann bie I)ödf>jten

geiftigen unb flttlid^en Sntereffen bes SJlenfdjjengefd&led&ts für eine

unbegroeifelte ^^atfad^e galten unb benno<$ bie 9ttöglidj)feit ju=

geben, bafj ftdj) bie menfd)lidf)e Seele aus bem 3nftanbe tfjiertfdjer

«Roheit ju bem ber f}ö<f)ften ©eiftesbilbung erhoben §abe. 2ttan

wirb freilidf) entgegnen, 3Jlenfd^ unb £&ier feien roefentlidf) ganj

üerfdjn'ebene ©efd&öpfe. 2Benn mir aber bie ©ntroidflung bes

©ül)nd)ens aus bem ®i nie gefe^en Ijätten, mürben mir nidfjt mit

nod^Ime^r ©runb beibe für mefentlid^ oerfd&iebene ©inge galten?

SSarum follen nictjt bie ©runbtagen ber fittlidf>en 2Belt bes *Dten=

fdjen in ben erften Regungen einer tf)terifd&en Seele oorfjanben

fein fönnen? SBenn bie organifd&en Äörper fid& &u flets größerer

^oUfommenl)eit fortgebilbet l)aben, marum foU nid&t audO eine

attmältge Entfaltung ber Seelenfräfte möglich geroefen fein? @s

ift eine erhabenere unb roürbigere 3lnfid^t bes Sd&öpfungSplaneS,

roenn man bie ganje Statur als ein burdf) ©ntroicflung gufammens

pngenbes ©anje betrautet, als menn man ben S$öpfer $u

nueberf)olten 3Dtalen feine Sdfjöpfung jertrümmern lägt, um eine

anbere an beren Stelle ju fefeen."

ßeiber finb jene brei trefflid&en Slbfjanblungen (roeld&e in=

ätoifd^en im herein mit einer Steide weiterer 2luffäfee als „31ns

t§ropologifdf)e Stubien" (93onn, 1885) in 33u<$form erfdn'enen
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fmb) au oerein&ett unb unbefannt geblieben, als bafe fie um jene

3eit fd)on einen tieferen ober nadjf)attigeren ©tnflufj ju ©unften

ber balb barnad) fo mächtig geworbenen @nttt)i<flungstf)eorie

hätten üben fönnen. Unb bod) Ijaben fte biefe S^eorie nebft

if)rer 2lnroenbung auf ben 9Henfd)en in allen toefentlidjen Ste

Biegungen bereit« feftgefleüt ! (
82

)

6ief)t man übrigens oon tieferer, roiffenf^aftli^er S8egrün=

bung ab unb fafjt Mos bie ST^eorie ber 2flenftt)en=@ntftef)ung

in'* 2luge, fo Ijat &err Dr. SX Sfteidjenbadj in SlUona

einen nod) größeren 2lnfprud) auf Priorität, als aüe bis jefct

genannten Jorfd&er. $)enn am 24. September 1851 l)ielt biefer

§err in ber 28jlen 33erfammlung beutfdjer 2ler$te unb SRatur;

forfdjer in ©otf>a einen Vortrag „Ueber bie (Sntftefyung bes

SHenfdjen", roeldjen er im 3af)re 1854 in Altona bruäen liefe,

unb morin bie £ef)re oon ber t^ieriföen Slbjtammung bes 3)ten=

fd)en mit aller nur mögUä>n SBefttmmt^eit bargelegt unb oer=

tfjeibigt tourbe. „2Bo mar aber ber 23oben", f>ei&t es auf ©eite

7 unb 8 bes in ettoas überfd)toänglid^em ©tple gefdjriebenen

©djriftdjens mörtltd), „auf meinem ber erfte 2ftenfd> ftd) bilbete

unb rutjte, unb roo bie 2Rutterbruft, an melier er fid) ernährte?

— ©s bleibt uns Ijter nidjts anbers über — fo fe^r ber <5tolj

bes 3Wenfd)en ji$ aud) bagegen fträuben mag — als $u ant=

roorten: $er SBoben, auf meinem ber erfte 3Henfd) ent=

ftanb, mar ein Xtjitx, feine erfte Butter ein Ztjiex unb

bie erfte 9iaf)rung feines SWunbes bie 3Rild) eines

£&iere$."( 88
)

SluS allem biefem ger)t geroifj jur ©enüge fjeroor, bafj bie

£f)eorie oon ber u)ierifdjen 3lbftammung bes 3ttenfdjen nid)t, wie

fo Sötele in grenjenlofer Untoiffen^eit meinen, eine SBogt'fa)e @r=

finbung, fonbern bafj fte eine in bem (SntnritffungSgange ber

2Biffenfd)aft felbft gegrünbete £f)eorte ift, roelaje früher ober

fpäter auf irgenb eine SBeife §u £age fommen mu&te. ©igent*

lid) ift Tie, wie bereits öfter gefagt mürbe, fdjon oollftänbig in

ber SlbfiammungSs unb Ummanbtungsle^re enthalten unb eine

nou)n>enbige, gar nidjt $u umge^enbe (Sonfequenj biefer le&teren.

9*
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Stauer audj fd)on ber fran$öfifdf)e ©clc^rtc ßamarcf, ber berühmte

Vorläufer Stammt'«, &u Anfang biefe« 3al>rl)unbertS, fidf) md)t

befann, bie von tym aufgehellte Umroanblungöt&eorie aud) auf

ben 9ftenf$en au«jube§nen unb beffen allmdlige @ntftel>ung aus

einer menfdj)enäf)nli<ijen Affenart %a behaupten. ba« §aupt

ber äl)nlidjen 3DeeK f)ulbtgenben naturpf)ilofopf)ifdf)en ©djmle in

fteutfd&lanb, ßorenj Dfen (1809 bis 1819), fpradf) fid) in äfjm

ltd&er SBeife au«.

Vorfid&tiger alfi Samardf uerfu^r anfang« Harrain felbft,

ber eigentlidfje Vater ber jefct gettenben @ntroi(flungötl)eorie , in*

bem er bie Srage, ob unb wie weit biefe ^^eorie audf) auf ben

9ttenfdf)en au«jubef)nen fei, in feiner berühmten ©djrift über bie

@ntftef)ung ber Arten ni<$t berührte unb bamit sur großen greube

ber ©egner ben AnfcJjein erroedfte, als ob ber große ©ete^rte

folgen angeblid) unfinnigen, au« feiner £f)eorie gegangenen Som

fequenjen übereifriger ©djüler ober „bitettantenljafter 9to<§äf|er"

ganj fern fte^e, refp. jie in feiner SBeife billige. (
sJflan oergleidje

barüber bie 3eitfd)rift „Auslanb" 9tr. 1 oom Sa^re 1869.) Um
fo größer war bie @nttaufdfmng ober VerfUmmung biefer ©egner,

a(ö jefin Sa^re fpäter bie ©djirift Karmin'« über bie Abftammung

be« 9Wenfd)en erfdjjien, in welker ber berühmte ©elefjrte mit

t)oHfler @ntfd)iebenf)eit unb an ber §anb einer gülle ber inter«

effanteften S^atfaäjen unb Veobad&tungen nid&t blo« für bie Aus*

be^nung feiner $f>eorie auf ben 9ttenfdf)en unb bamit für beffen

tln'erifdjen Urfprung eintritt, fonbern aud) bie oon ,,ooreiligen"(!)

©d&ülern, namentlid& aber oon beutfd&en ©elef)rten unb ©d&rift*

fteüern aus feiner Styeorte gezogenen (5onfequen$en in 33e$ug auf

bie Abftammung bes ifRenfd&engefd&led&ts ausbrüdflidfj anerfennt.

2Bäre biefe« aber audf) ntdjt ber %dü. geroefen, fo würbe biefe*

an ber ©adjje felbjt bod) nid&ts geänbert fjaben; beim aud) o^ne

Starwin unb ©anoinianer würbe bie Anthropologie ober bie

Setjre oom 2Henf<$en mit ber 3eit für ftdjj fd)on $u jenem notf)=

menbigen (Srgebniß gelangt fein, unb i(t bereit« oor Darwin
bagu gelangt, wenn aud) nur in einzelnen Vertretern biefer

SBiffenfd&aft. SRimmt man überhaupt nur ein große« organifd&eö
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(Sntroicflungsgefefe an, fo bleibt — auch ganj abgefehen von

SDarroin unb feiner S^eorie, foroie oon ihrer 9ü<htigfett ober

Unrichtigfeit — eine anbere Sinnahme für bie (Sntftehung bes

HWenfchen gar nicht übrig. 2)enn man fann ftch ja boch unmög*

lieh oorftellen, bafc jenes ©ntroicflungsgefefc plofclich an irgenb

einer Stelle geroiffermajjen einen Sftijü befommen habe, unb bafj

burd) übernatürliche 3)ajroifchenfunft ein neues unb grabe fo

wichtiges ©lieb, nrie ber üftenfch, in bie natürliche Steide ber

Söefen geroiffermafeen ^ineingef^oben roorben fei — unb jroar

üerfefjen mit allen, ilmt in golge jene« ©efefees jufommenben

thierifd&en Slehnlidjfeiten, ^erroanbtfchaftsjeichen u. f. ro. „2ßenn

bie Slbftammungslehre", fagt $rof. fiädfel (3roei Vorträge über

(5ntftef)ung unb Stammbaum bes SttenfchengefchlechtS, 1868) „ein

nothroenbiges unb allgemeines SnbuctionSgefefo ift, fo ift bie 2ln*

roenbung berfelben auf ben Uttenfchen nur ein ebenfo nothroem

biges, befonberes fcebucttonsgefefc, eine Ztjtoxit, meldte mit um
oermeiblicher ÜRotfjroenbigteit aus ber erfteren folgt." ©oldje unb

ähnliche Betrachtungen tjatten ben SBerfaffer biefes 33u<hes fdron

lange, ehe oon ber Karmin' fdjen Theorie etwas befannt geworben

mar, auf ben ©ebanfen ber natürlichen Slbftammung bes 2Ren;

fchen unb fpejteU feines thierifchen Urfprungs gebraut — ein

©ebanfe, bem berfelbe befanntlidfj f<hon im Sahre 1855 in ber

erften Auflage feiner Schrift „ßraft unb Stoff" offen unb un=

uerhohlen 2lusbrucf gegeben ^at , ohne bafc er bamats ahnen

fonnte, roie balb bie pofttioe gorfdmng unb bie fortfe^reitenbe

Äenntnife ber SRatur jenem ©ebanfen in mirffamerer 2Beife $u

&ülfe fommen roerbe. ©egenroärtig freilich ift bie öef>re oon

bem thierifchen Urfprunge beö 3Jleufd)cn eine unabweisbare %ox-

beruug nicht blos ber vernünftigen Xf)eorie, fonbern auch ber

pofUioen gorfcfmng unb ber SBiffenfdjaft felbft. %üx biefelbe

fpricht oor 2Wem ber gemeinfame ©ntroicflungsplan in ber Dr^

ganifation ber gefammten Sebewelt, ber fitt), roie bereits aus=

geführt rourbe, in breifacher Ziehung (geologifcher, fofiematifä>

anatomifcher unb embriwlogifcher) auf bas allerbeutlichfte geltenb

macht. 2tlsbamt aber fprechen bafür alle bie pofitioen ©rünbe,
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weldje au§ unmittelbarer $ergteid)ung folgen, unb wel$e juerfi

$rof. ©urjen in feinen berühmten brei Abljanblungen über bie

Stellung be« 3Henfä>n in ber Statur im 3ufammenf)ang unb

mit beutlia^em Semufjtfetn bes 3ielefl bargelegt §at. 9toä)bem

berfelbe in bem erfxen jener brei Auffäfce eine einge^enbe 33e*

fd>reibung ber oier menf$enäf)nltdjen Affen, ©ibbon, Saarns

panfe, Drang unb ©orilla, geliefert (eine auejägli^e 3Jtik

tt)ei(ung biefer S3efdjretbung entölt bie 9tote 65 unferes 23u$es),

gef)t er in bem ^weiten &u feiner befannten, anatomifajen SBer*

gleiä^ung be§ Körperbaues bes Stfenfdjen mit bem jener grofeen

Affenarten, namentli<$ beß ©orilla, über unb fommt &u bem

widrigen, f$on erwähnten unb injwifd&en au$ oon oielen anberen

©ele&rten beftätigten Sd&tufj, bafc bie anatomifdjen Untertriebe

jwifcjien bem üOTenfdjen unb ben t)öd)ftorgamfirten Affen uiä^t fo

grofj ober fo bebeutenb feien, wie bie Unterfdn'ebe ber einzelnen

Affenfamilien untereinanber. An biefefi SHefultat reit)t ft4 natür*

li$ für if>n unb für jeben ®enfenben überhaupt neben ber %xa$i

naä) ber fnftematiföen Stellung bes 3Henfa>n bie weitere grage,

ob, wenn eine Abdämmung ber Spiere unter-- unb von einanber

angenommen wirb, biefes aud) auf ben 3ttenfdjen unb bie fo

intereffante unb mistige 5rö9e *on faner ^ftw @ntftef)ung

angewenbet werben müffe? Jgujrlen beantwortet bie grage

felbft mit einem ganj entfd)iebenen 3 a! unb fügt fjutju, baf$

in einem folgen gaHe bie <5ntftef)ung be§ 9Jfenfa>n entroeber

bur$ bie aHmälige Abänberung eines menf$enäf)ntid)en Affen

erflärt, ober aber bafj ber 2Renfd) als eine einzelne Verzweigung

aus bemfelben tl)ierifa>n ©runbftod, wie ber] Affe, angefel)en

werben müffe. $)iefe« füfjrt §errn öuyleu weiter mit eben

fold>er SRot^wenbigfeit auf bie £amarcf:$)arwin'f$e ^eorie

oon ber Umwanblung ber Arten, als beren Anhänger er ftd>,

wenigfiens im Allgemeinen, befennt. $amit ifl er benn audj

confequenter SBeife entfd&iebener Verfemter ber ttjierifa^en Ab=

ftammung be« SRenfdjen geworben. „Aber felbft", fo fügt

&urjeu biefem Sefenntnife nod) weiter (nnju, „wenn wir fierrn

Darwin'« Auftakten bei Seite laffen, fo liefert bie gat^e Analogie
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natürlicher Vorgänge überhaupt einen fo t>ottftönbigen unb jer«

ntalmenben 33eroeiS gegen bie SDaänriföenrunft von irgenb etwa«

2fobetem, als oon f. g. fetunbären Urfa<$en, bei ber Seroor*

bringung aller ©rfdjetnungen bes SBeltalls, baß, mit Stücffidjt

auf bie innigen 23e$iet)ungen jroifdjen ben in biefer 2Belt roirfs

fanten unb allen fonftigen Äräften', i$ feine (Sntfdjulbtgung

für diejenigen finben fann, mel<$e baran jmeifeln, baß

alle biefe @rfa)einungen nur nebeneinanber georbnete

3luöbrücfe eine« großen 3Katurfortfd)rittes finb, vom
Ungeformten bis jum ©eformten — oom Unorganifdjen

bis jum Drganifdjen — oon ber blinben $raft bis sum
felbjtbemußten SBerftanb unb SBUlen."

$)eutlidjer unb entfäiebener fonnte ber ©runbgebanfe ber

materialiftifdjen ober, wenn man biefen Slusbrutf für beffer finbet,

ber monijlif^en SBelfc unb SRaturanfdjauung unb ber mit u)r

in notfnoenbigem 3ufammenf)ange fM&enben (SnttotcflungStyeorie

gcroife niä)t ausgefprodjen werben. (
84

)

Slußerbem fprid&t fiuylen nod> am S$luffe biefer 2tbf>anbs

lung oortrefflid)e unb gar nityt genug &u be^erjigenbe SBorte

über bie lädjerliajen 39efürd)tungen bes SßubUrumS unb beffen

grunblofen Slbfdjeu oor einer folgen £f)eorie, xoelty SEBorte idj

in bem Sd)riftd)en felbft nadföulefen bitte.

®te britte unb lefete von §uylen'S Slb^anbtungen besiegt

fidj auf einige foffile menfdjlidje Ueberrefte, n>el$e baju ange*

tf)an fdjeinen, bie Snrifdjenräume ber Silbung, meldte ben 9Hen*

f$en oon bem Spiere trennen, aud) von paläontologtfdjer

Seite §er einigermaßen auszufüllen ober roenigflens ju oerfleinern

unb fo bie bis je$t oon ft)ftematifd)er, anatomtfdjer unb embrno»

logiföer Seite f)er gewonnene 9fofid>t über bie Stellung bes

9Kenf(Jen in ber Statur unb feine tyierifdje fierfunft &u unter*

ftüfeen. 2fls ben roidjtigften biefer Ueberrejte unb als ben äffen*

äf)nlid>ften 9Wenfd)enf$äbel, ben er nod) gefe^en, bezeichnet $uyleg

ben berühmten, bereits auf Seite 62 u. flgb. biefer Sdjrift er*

mahnten unb betriebenen Sfleanbert^alsS^abel, melier nad)

ifjm große SSermanbtf^aft mit ben heutigen auftralifdien , foroie
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mit ben ehemaligen Sorrebt^Sdjäbeln jeigt unb nur ben

äu&erjten Slufcbrud einer langen, ju tym £infüf)renben SReüje

ttyierä^nlidjer ober wenigftens fe^r niebrig entwufelter 2Kenfa>n=

fdjäbel au« 33or* ober 9Mtwelt bilbet. (Ueber bie (n*erf)ergel)örigen

gunbe ift fdjon in bem erften 2lbfdmitt btefes 33ucf>es ausfüt>rs

Udje 9led)enfd)aft abgelegt worben.)

Seitbem übrigens §ujlen Obige« gefd)rieben, jinb no<$

eine 2lnjaf)l äf)nlid)er unb ben Safc oon ber 2$erwanbtfd)aft bes

Sttenfdjen mit ber Tierwelt beftätigenber gunbe {jinjugefornmen,

unter benen woljl als ber auffaßenbfte ber gunb ber berühmten

menfd)ltd)en SUnnlabe oon la flautet te beseidmet wer*

ben mufc.

@f>e Übrigend jur näheren S3efd>reibung biefes gunbeS über-

gegangen wirb, ift ju bemerfen, bafj bie Äinulabe ober ber f. g.

Unterfiefer unter allen Änodjen beS Körper« berjenige ift> ber

jtd) erften« am letajteften erhält, unb ber zweitens am f>äufigfien

für fid) unb abgefonbert oon fonftigen ©feletttfjeilen im foffilen

3u(ianbe angetroffen toirb. Severe«, toeil er jufolge feiner

loderen 23erbinbung mit bem Dberfiefer, weldje nur burd) ein

fleine« , nid)t aQ$ufefted ©elenf unb im Uebrigen nur burd) ber

gäulmfj unterworfene 9Jlusfeln oermittelt wirb, fid^ leidster unb

rafd^er als anbere ßnodjen oon bem übrigen ©felett ablöft;

erfteres, weil er oermöge feiner befonberS feften unb jerftörenben

©inflüffen roiberfte^enben 33efd)affenf>eit ftd) länger unb leidster

im Grbboben jn erhalten im ©tanbe ift, als anbere Änoa>n.

2)aju fommt, baß ber einmal abgelöjte änodjen bei feiner oer*

fjältmfimäfjigen Älein^eit unb bem entfpredjenben geringen ®t-

roia^t leidster als anbere ©felettttyeile burd) äußere ©inflüffe

weitergeführt unb ba ober bort abgelagert werben fann. ©ilt

biefes fdwn für bie Unterfiefer ber Spiere, weldje ja wegen if)rer

gefttgfeit unb fonftigen 93efd)affenf)eit »on bem Utmenfdjen mit

befonberer Vorliebe ju 9Baffen, ©erätyfdjaften u. f. w. oerarbeitet

würben, fo gilt es in nodj leerem ©rabe oon bem fef)r feften

unb eine fcl)r d)arafterijHfd)e gorm barbietenben Unterfiefer bes

9)tenfd)en, welker in ber bei ben 9to$forfd)ungen nad) ben
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foffilen Uebcrreftcn unferer friu)eften SBorfa&ren oerfjältni&mä&ig

häufiger, al« alle anberen Körperteile, gefunben roorben ift.

<&o fanb benn auä) ber unermüblid&e belgifd)e &öljlenburd^

forfdjer Dr. (Sbuarb 3)upont im %afyxt 1866 im f. g. Trou

de la Naulette ober in einer an bem Ufer bes gtüfed&enß ßeffe

(Setgien), nidit weit oon bem ©örfdjen (Sfjaleuy gelegenen

£iio$enl)öf>le in einer ungefiörten, mit f. g. <Stalagmtten:$)edeu

Untermieten Ablagerung von glufjlef)m unb in einer STicfc

oon ungefähr oier Detern ein Stücf einer menfdflidjen ßinnlabe

oon fel>r merfmürbigen unb t^ierä^nlid&cn (Sfcarafteren. $er auf=

fallenbfte biefer Gfjaraftere ift neben ber oer^ättni&mä&igen ®ide

unb runben 93efd)affenfyeit beö Knodens, foroie neben feinem ettip:

ttf<$en 3<*fwDogen ba« beinahe gan^lid) fet)Ienbe Kinn. $)a£

oorragenbe ober oortretenbe Kinn ijt befanntliä) ein fo ausge*

jeid)nete8 G^arafterifUfum ber 90?enf<$li<$teit, baß Won Sinne,

ber große ©efefegeber ber foftematif<$en 3<>oIogie, feine befferen

förperliä>n Unterfa)eibung«jet(%en aroifdjen Sttenfd) unb 5tt)icr

namhaft ju madjen mußte, alfi ben aufregten ©ang unb ba$

oorfpringenbe Kinn. Sei ben Spieren tritt baffetbe, fktt oor,

nad) f)inten jurüd, roäfjrenb ber Kiefer oon la Sftoulette bie SJtttte

jroif^en beiben Albungen tjält unb ba, roo ber KinmSBorfprung

ftd) befinben foflte, eine oertifal ober fenfred&t unb grabe nad)

abwärt« oerlaufenbe ßtnie jeigt.

gerner finb bie $ur Aufnahme ber f. g. @djä^ne beftimmten

§öf)lungen ber Kinnlabe, rote bei bem Spiere, ungeroöf)nltd) weit

unb groß, obgleid) bie ©djä^ne felbft gan$ eng mit ben S3ad=

unb 6d)neibejäfmen gufammenfto&en, unb fidt) bie Kinnlabe f)ier=

burdj als eine unzweifelhaft menfd)ltd)e ct)arafterifirt. 2lber nod)

oiel bemerfenfiroertfyer als biefefi 33erf)ältmß ift ber Umftanb, baß

bie brei Hinteren ober bleibenben Sadjälme bejügtid^ tyrer oer=

pltnißmäßigen ©röße gerabe fo aufetnanber folgen, wie fic biefes

bei ben menfd)enälmli$en Affen ju tf)un pflegen. 2Bäf)renb nanu

lid) bei ben Pieren menfd}tid)en Waffen bie brei äd)ten Sadjctyne

ber ©röße nad> fo aufeinanber folgen, baß ber erfte ber größte,

unb ber lefcte ober t)interfte ber fleinfie ift, finben fid) fd>on in
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bem ©ebtfe nicbcrcr Stoffen, j. SB. ber 3Manen ober «Reget, alle

brei Sad^ne gleich an ©röße unb überhaupt größer al« ge*

mölmlich. SBei ben menfchenähnltdjen Affen tft ber erfte ächte

33acf§a&u ber fleinfie unb ber lefcte ber größte, unb ebenfo ift es

bei biefem fofjilen menfchltchen Unterfiefer, beffen legtet ober

hinterher SadEja^n fogar fünf SBurjeln befeifen &u haben fdjeint.

(2)ie ©röße be« legten 33acf$ahne« beutet überhaupt auf eine

tieferftehenbe Drganifation.) 3U attebem fommt noä) ^inju, baß

bie innere Oberfläche be« ßtefer« an ber ©teile ber f. g. ©um*

p^tjfe ober «Rahtocrbinbung ober hinter ben ©chneibejäfmen eine

fc^ief nach aufroärt« gerichtete ßinie bilbet unb bamit ben f. g.

^rognathiömu« ober bie ©chiefgähnigfeit (ein fehr djarafc

terifttfrfjes 2fterfmal be« 2^f)ieres unb nieberer 9Renfchenräffen)

feine« ehemaligen Sejtfeerß außer Steifet ftettt.

Sitte biefe Äennjeithen in 33erbinbung mit bem ganjen ftabitu«

be« ßnochen« charafteriftren benfelben al« einen ber ^ierbilbung

nahe oerroanbten unb im SBefonberen al« ben affenähnluhften ober

ber Affenbilbung am nächflen fommenben menfehlichen Unterfiefer,

ber bi« jefet gefunben toorben ifi. Angetroffen rourbe berfelbe in

©efettfehaft mit ßnodjen ausgeflogener ober t>orroeltli<$er %l)\zxt,

namentlich ÜIRammuth unb mottigem SRhinoceros , f° D°6

Btoeifel barüber befielen fann, baß jener SRenfdt) ein 3e^genoffe

biefer Spiere mar unb in ber f. g. aWammut^S^it gelebt haben

muß. Aua) bie babei gefunbenen menfehlichen SBerfjeuge ober

fteuerfieine entfpredjen jener Seit unb tragen ben Eupus berjenigen

oon ©t. Acheul (©ommethal). (
85

)

Uebrigen« ift ber Unterfiefer uon la SRaulette [ebenfomemg

ber einige menfehliche Knochen in feiner Art, wie efi ber ^eanber«

that=©<häbel in ber feinigen ift, fonbern wirb oielmehr in feiner

SBeroeUfraft oon einer ganjen SReihe ähnlicher ober [oerroanbter

Änochen unterftüfet, meiere bereit« in bem erfien §auptabf<hnitt

biefer ©chrift (©. 60 u. Anm. 22) (Srroähnung gefunben haben.

SBeitere gunbe ähnlicher Art Ttnb gewiß oon ber Swlunft

noch i« SRenge ju erroarten, obgleich bie Umftänbe für (grfmttung

menfehlicher ßnodjen au« einer ber SRenthierjeit unb ber &t\t ber
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fcohlenberoofmer oorhergehenben (Spodje leiber bic aflerimgün;

frigflen finb, unb obgleich biefe ©rhaltung in bcr Sieget nur in

einzelnen gälten unb bei einem 3ufammentreffen befonbers günfti*

ger Umftänbe ju erwarten fleht. 6inb boch auch bie Spuren

jener unzähligen ^^iergefd^Ie^ter, reelle in ber jüngften 93or$ett

bie Oberfläche ber 6rbe beoölferten, unb beren ftno$en im Ms
gemeinen eine uiet größere SBiberftanbSfraft gegen jerftörenbe <Sin=

flüffe befajscn, als bie menfd&lidjen, faft alle oerfchrounben bis auf

jene oerhältnifemäfetg roenig jahlreichen Ueberrefte, welche ein glücf*

lieber 3ufaa im Snnern gefchüfcter $öf)ten ober in ber £iefe ber

Torfmoore ober im ©anb unb ßtes ehemaliger ftlufjbetten be*

graben unb auf biefe SBeife erhalten t)at

!

Um fo bebeutungöooöer ift aber auch biefer ©chmierigfeit

ber (Spaltung gegenüber unb bei ber geringen Slnjahl ältefter

menfchllcher Ueberrefie bie £hatNS>e/ ba§ biefe Ueberrefte faft ohne

Ausnahme bie fprechenben 3«^en einer nieberen ober tieften*

ben »Übung an ftd» tragen, unb bag fich unter ifmen fogar

einige beftnben, meldjje an f. g. £l)terä(mltcf)fett bie niebrigften

heute lebenben SRenfchenraffen nod) übertreffen! S)aju fommt,

bafe biefe gunbe bis je|t faft nur in ©egenben gemalt mürben,

welche oon cioüiftrten Kationen bewohnt ftnb, unb in benen jeben-

falls mdjt bie f. g. SBiege bes SWenfchengefchlechts geftanben

haben fann. Unter allen Umftänben beuten bie bis jefet gemachten

gunbe aUefammt nicht, wie es nach ber alten ^arabiefefr£t)eorie

fein mü&te, aufwärts, fonbern abwärts unb auf ein roheres

mehr tt>ierifches, niebriger entwicfeltes menfehliches ©efchlecht,

melcheS gewiffermafcen eine 2lrt 3roifohenftufe jwifchen ben \)t\u

tigen 3Wenf<hen unb ben h^ft^ befannten ^hietformen bilbet,

unb beffen unbefannte Ueberrefte noch *n Den liefen ber @rbe

begraben liegen. 2luch barf man nicht aufjer Sicht laffen, ba&

ber gcmeinfdjaftliche ©harafter alter jener nieberen ©Übungen in

einer Hinneigung nach jener fötalen 93ilbung ober nach i^uem

früheren (Sntmicflungsjuftanb bes menf(hlichen ßeibes befleht,

welcher in feinen fiauptumriffen fchon gefchilbert würbe, unb bafc

auch htenn wieber jene allgemeine, burch bas ©ntroicflungsgefe^
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bebingte Harmonie ber orgamfd&en Statur, meld&e wir alfi i§r

©runbgefefe fennen gelernt fjaben, auf ba« $)eutlidrfte tyeroortritt.

SBarum — fo mufc man fragen — ift nod) rttc^t ein einiger

gunb ober eine einzige £()at}ad)e befannt geworben, welche jenem

©runbgefefc jurotberlaufen, ober welche bafi 3)afein einer efyes

ntaligen, oottfommeneren, f)öt>er organifirten ober meljr entioictelten

SWenfdjenart betoetfen toürbe??

Uebrigens ifi e« — fo bebeutung«oott audj alle jene gunbe

an ftd) fein mögen — im ©inne ber <Snttouflungötf}eorie nidtjt

einmal nöt^ig, nadj unmittelbaren 3">if<^cnfiufcn jroifd^en ben

f)eute unb in ber ©egentoart lebenben gormen oon Sftenfdj unb

£f)ier gu fu^en, ba efi atigemein oon allen 9lnf)ängeru ©artoin'ä

ober ber 2lbftammung8lef>re überhaupt angenommen ift, bafc ber

9Menf$ nid^t unmittelbar oon ben uns befannten 2lntf)ropoiben

ober menfcbenäfmlitfyen 3lffen, fonbern nur oon einer unbekannten

unb längji oerloren gegangenen ober auögeftorbenen 3roif<$ens

ober ©tammform ober aud) oon mehreren fol$er formen ab;

flammen fönne — gan& in äf>nlid)er 2Beife, nrie für beinahe alle

Ijeute lebenben tfn'erifdjen formen im ©inne ber $arn>in'fc$en

£l>eorte fold&e oortoeltlidje unb ausgestorbene ©tammoäter als

ehemals eyifttrenb angenommen werben. (Sin foldjer Stamm:

oater ober mehrere berfelben mürben benn aud) im ©inne biefer

Slnjtdjt für SWenfdj unb $t)ier anzunehmen unb oorau^ufe^en

fein, bafi bie f)eute lebenben gormen beö SWenfdjen unb ber

teeren Slffen nur bie lefeten Ausläufer gefonberter unb früf>=

jeitig au« gemeinfamen ©runbjtämmen abgeneigter <5ntioicflungö=

reiben feien.

2)iefe Meinung finbet audj eine toefentlidje Unterfiüfcung in

bem bereits früher mitgeteilten Umftanb, bajj bie eigentlichen

menfdjenartigen (5f)araftere ober 2lef)nlid>feiten nid)t in einer

einzigen ©attung ber uns befannten 2lntf)ropoiben oereinigt, fon=

bern auf mehrere berfelben in oerfd)iebener SBeife oertyeilt jtnb,

ja bafe fogar einige 9Renf$enä$nlid)feiten, nrie bie öilbung

be« ©Jabels unb be« ©eftdjtes, bei ber bem 2Renf$en oiel

ferner ftefjenben ©ruppe ber ^latnrljinen ober Sßlattnafen
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no$ meljr entnricfelt finb, als bei ben (Bdjmolnofcn unb bei ben

eigentlid&en 2lntf>ropoiben fetbjt. tiefes eigentf)ümlidf)e 93erl)ältnife

läfet faum einen Steifet barüber, bag eine älmliaje Spaltung

urfprünglidfj vereinigter S&araftere ober Anlagen unb eine 33er*

jroeigung ncbft SBetterentroidflung berfelben nad& oerfd&iebenen

SRid&tungen, wie fie un« bie 2lbftammung«tf)eorie für bie meijten

f)eute (ebenben leeren Zierformen anjunelmten nötigt, aud&

bei ber (Sntftefjung be« SWenfdfjen unb bei feiner Slbjtoeigung au«

betn gemeinfd&aftltd&en ©runbfiotf ber Primaten ober Obereren

mitgeroirft Jaben mu&; unb e« mürben nad> biefer Xtyow bie

f)eute lebenben gormen ber 3lntf)ropoiben jroar mdf)t al« 93or*

fahren ober gar Stammeltern be« 9Wenfa;en, roo^l aber als feine

jiemlid) nafjen 93ern>anbten ober Oettern anjufe^en fein.

@ine weitere t^atföd^tid^e Unterftüfcung finbet biefe 3lrt ber

3lnfd)auung in bem befannten Umfknb, bafe man injtoif^en eine

ntd&t geringe 2tnjal)l fofjtler ober oorn>eltlidf)er Slffenrefte entbedt

f)at, toelä^e auf baß roirflid&e ehemalige $orf)anbenfein folget

Ur= ober ©tammformen ^injubeuten fdjjeinen — nad&bem man

früher unb lange 3^it ^inbura) ba« $afein fofftler Süffen für

gan$ unmöglidfj gehalten ^atte. $tefe $unbe ftnb biß jejjt faft

nur in Europa unb Slmerifa gemalt morben. 2Bie oiel mef>r

aber müffen mir fold&e gunbe oon einer fpäteren jfcit unb au«

jenen tropifd^en ober äquatorialen ©egenben erwarten, toeld&e aud&

fjeute nodf) bie eigentlia^e £eimatf) ber großen menfd&enäfmlid&en

Slffen finb — unb $mar au« beren £ertiärgebitben, am roaljr*

fd&einlid&flen au« ben £ertiärbilbungen be« füblid&en Elften« ! $ort

ober in bem paläontologifdf) nodfj gar nia^t burdftforfd&ten SGBelts

tljeil Stfrifa, ber eigentlid&en SBoljnitätte affenäfmlid&er -JHenfd&en

unb menfa^ena^nlid^er 2lffen, ober auf ben Sfnfeln be« malauifdfjen

2lrdf)ipel« wirb man audf) bereinft jenem 9ttenfdf>en*2lffen ober

2lffen--SRenftt)en ober jener unmittelbarften 3roifdf)enform amifd&en

9Renfd& unb £f)ier begegnen, roeld&e bi« jefet atterbingfi nod& ntd&t

gefunben ijt, auf beren ehemalige« ©afein jebod) fo oiele über?

äeugenbe ©rünbe tn'nroeifen! Sollte fidf) aber audjj biefe ©Öffnung

nia^t betätigen, unb fottte jene paläontologifd&e Sroif^icnform
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niemals gefunben werben, fo barf man bei ;2Bürbigung eines

folgen Umftanbes nie bie aufjerorbenttid) gro&e Unoottfornmen^

l)eit unb ßüdenhaftigfeit bes bura) oerfunfene ober hi™egge;

fchwemmte ßänber unterbrochenen geologifdjen ©d)öpfungsberid)tes

oergeffen! „$ie ©eologie ift eine grogartige, aber für ewig jer=

riffene Qnf^rift/ jebeS 3eitalter ro^D vr(jenb ein 93rud)ftücf baoon

enträtt)fctn , aber niemals werben mir fic ganz lefen!" (©. $pou=

(Jet.) — Sollte gar, was nict)t unwahrfdjeinlid) ifl, bie SBicge

bes 9)?enfd)engef4)(ed)t8 in jenem uerfunfenen kontinent „Semu*

neu" geftanben liaben, meldjer fid) einft im ©üben oon Stficn

unb 2lfrifa ausbreitete unb jefet oom Snbifc&en Dcean bebetft ifl,

unb von meinem noa) bes SBeiteren bie 9tebc fein wirb, fo ifl

faum Hoffnung, bafe wir jemals bie ©ebeine bes UroaterS ober

Urer^eugers untres ©efd)le<hts , bie jefct tief unter bem ©piegel

bes Cceans begraben (inb, im foffilen ober oerfteinerten 3»ftanbc

511 ©efl^t befommen werben.

3Bas enbtid) ben Umftanb betrifft, ba& jene 3roifd)en: ober

Uebergangsform heutzutage nidtf mehr oorfjanben ifl, fo barf

uns biefes nicht erftaunen, ba ja befanntlid) alle nicht bleibenb

geworbenen ütttttelformeu ober Swifchenglieber an bem geiler

bes oerhältmlmäfeig leichteren unb fdmeüeren 2tuSfterbens leiben,

unb ba grabe bie &aupturfadje ber relatio grofjen Süden, welche

wir heute überall in bem ©djbpfungsplan wahrnehmen, burdj

biefes fchnellere Slusflerben ober &inwegfatlen ber oermittelnben

formen unb 3mtf<henglieber oeranlafjt ift.

3Benu uns baher bie heutzutage beftehenbe unb afferbings

fehr weite Sücfe ober Hluft zwifdjen Sttenfd) unb £t)ier bei ober*

flächlia^er Betrachtung als eine faum ober gar nicht ausfüllbare

erscheint, fo bebenfen wir babei nicr)t, bafe ein foldjes Verhältnis

gan^ in bem natürli(hen Gmtwuflungsplane begrünbet ifl, unb

bafj jene anfdjeinenb fo tiefe ßluft nicht ju allen Seiten fo um

ausgefüllt war, wie heutzutage. ©<hon flehen bie grofeen 2lffen=

arten auf bem f. g. 2lusflerbe=@tat ber Statur unb werben oon

3ahr zu 3ahr bur<h bas Vorbringen unb bie SWttbewerbung bes

3ttenfd)en feltener. 3nnert)alb einer gewiffen 3eü werben fie
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ganj oerfdjnmnben fein, ßbenfo fhrben aud) befanntUdj bic

nieberen unb nieberften SHenfdjenraffen, bic fo oicle 3lnnä>rung

an bic t^ierifd&c Silbung jeigen / von 3a^r ju 3<*()* met)r aus;

unb bie (Mehrten künftiger 3aWunberte müßten unb würben

ba§er jene ßluft für nod) oiel tiefer unb ausfüllbarer galten, als

wir fetbft, wenn fie ntd)t in -©Triften, 33ilbroerfen unb ©amm*

Jungen bic 3*ugmffe ber 33ergangen§eit befäfeen unb fid) baburdj

in üjrem Urteil tonnten beftimmen taffen. —
SRaajbem fo bas SHcfultat im ©ro&en unb ©anjen feftgeftellt

unb ber t^ierifdje Urfprung bes 9Wenfd)en junäd)ft au« natura

toiffenfcfcaftlidjen ©rünbeu fo roa^rfcjcintid) als möglid) gemalt

ift, tyanbelt es fia) weiter barum ju toiffen, wie ein foldjer S3or=

gang ber 3ßenfd)tüerbung aus tfn'erifdjen ober tl)ieräf)nltd)en 31ns

fangen heraus au<$ int (Sinjetnen möglitt) ober oorfteübar fein

mag, ober um bas 2Bann? 2öo? unb 2Bie? fetner erften @nt*

ftelmng — fotoie namentlid) aud) barum, ob eine (Sinfjeit ober

SBiett>eit ber Slbftaminung als roaf)rfd)einlid; ober gerouj anju=

nehmen fei?

2)iefe widrige grage fällt pfammen mit ber fo oft befyan*

belten unb bereits in ber oerf^iebenften SBeife beantworteten

grage nad) ber 6inf;eit ober 33ielf)eit beS 3Henfd)enge:

fd)led)ts überhaupt — eine Jtage, toeldje befanntlid) oon jer)cr

ben 2tnla& gu enblofen ©treitigfeiten ber ©elefjrten gegeben unb

biefel6en in bie jroei großen Heerlager ber f. g. 2ftonogeniflen

unb ber f. g. fotogen iften gefpalten Ijat. ©igentlid) fpiegelt

ftd) in biefen ©treitigfeiten nur bie alte, erft feit 2)arwin be=

feitigte Untlar^eit über 33ebeutung unb ©ntfU^ung bes f. g.

2lrt*93egriffs roieber; baf>cr aud) bie ganje gragc feit 3)ars

min bas 3Keiftc oon il)rer ehemaligen 2Btd)tigfett eingebüßt f)at.

$enn einmal bie 3flöglid)feit ber Umbilbung bes Sffentnpus in

ben menfd}lid)en angenommen — mag biefes nun ganj allmälig

ober oielletdjt meljr fprungroeife gefd>f)en fein — fo ift es für

bie ©ad> felbft jiemlid) einerlei, ob biefe Umbilbung ein* ober

metyreremal, ba ober bort ftottgefunben Ijabe, unb ob bie jefcigen

S3erfdnebenl)eiten unter ben einzelnen 3Jlenfd)enraffen oon aU:
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mäligen ttmbilbungen eines urfprünglid) einheitlichen £npu$ ober

oon urfprünglichen SScrf iebent^eiten ber Abftammung ^errü^ren.

Es ijl baher auch roiffenfchaftlidj ganj gleichgültig, ob ber alte,

fo oielbeutige Artbegriff auf ben SHenfchen mit allen 2lb- uhb

Ausartungen angeroenbet werbe ober nicht; unb nur für bie

Geologen ober tyeologifcfcen SRaturforfcher , welche, wenn auch

gang mit Unrecht, bie märchenhaften Erzählungen ber Sibel als

für bie Art-Einheit bes menfchlichen ©efdjlechts beroeifenb ange=

fehen roiffen motten, fyat ber ganje Streit noch eine princtpiette

ober grunbjäßliche Sebeutung.

Aber felbft roenn man fich auf ben ehemaligen Stanbpunft

ber SBiffenfchaft fteüt unb ben oeralteten Artbegriff auf ben

SRenfchen anroenbet, fo fp rechen bodt) bie ^^atfac^en fet>r roenig

für bie biblifche (ober aud) philofophifche) Einheit ber SJtenfchens

art. 2>enn ber afrifanifdje Sieger, ber incf c, ber Arier

finb geroig im Sinne ber biologifchen SBiffenfchaft io gut charak

terifirte Arten, roie bie beftbegrünbeten Arten, welche bie Soologie

jemals unter ben tyimn unterfchieben hat, obgleich man alle

biefe Arten bisher nur als f. g. Waffen ober Spielarten einer

einzigen unb einheitlichen 9Renfchen*2lrt betrachtet roiffen rooHte.(
80

).

Unb jroifchen biefe f. g. guten Arten müfete man atsbann noch

eine nicht geringe 2Renge f. g. fchlechter ober zweifelhafter Arten

einfchieben. £)affelbe Stefultat, roie bie Biologie, liefert in biefcr

Sejielmng bie Spracfjroif fenf ct)af t, welche es faum als benk

bar ober möglich erscheinen läfet, bafc alle SBölfer ber Erbe

(roenigftens in einer nicht aUju entfernten Vergangenheit) oon

einem einzigen SWenfchenpaare fotlten abftammen tonnen. „Senn

bie Planeten", fo fagt ein ausgezeichneter ©efdt)idt>tfi- unb Spraa>

forfcher, inbem er bie Sprachen bes äujjerjten ÜWorgenlanbes mit

benen ber arifchen Sprachengruppe oergleicht, „roenn bie Planeten,

beren phnfifalifche 93efchaffenheit berjenigen ber Erbe gleicht, oon

organifchen Sßefen beoölfert finb, roie roir felbjt, fo fann man

behaupten, bafj ©efdhichte unb Sprache biefer Planeten*Seroolmer

fich nicht mehr oon ben unfrigen unterfcheiben roerben, als bie ©e*

fliehte unb bie Sprache ber Ehinefen fich baoon unterfcheiben/' Auch
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nad) bem gelehrten ©pradrforfdjer 21. ©$leitet (fief)e beffen:

lieber bie SBebeutung ber ©prad)e für bie 9taturgefd)id)te be§

9ftenfdjen, 1865) ifl e« „pofitio unmöglich, alle ©prägen auf

eine unb biefelbe Urfadje jurüdjufü^ren. SBielmefjr ergeben ft$

ber oorurtfjeilsfreien Jorfcfmng fo oiele Urfprägen, al$ fiä) ©prad)=

flamme unterfReiben laffen." — „2Bir muffen bemnad) eine un*

beflimmbar grofje 2lnjaf)l oon Urfpraa>n oorau8fefeen.
/y

(
8
')

2Ba« nun bie ©adje felbft — unb jroar oon unferem ober

Dom ©tanbpunfte ber 2lbftammungSlel)re ober ber f. g. $>eficen =

benjs^^eorie aus — angebt, fo ift es fofort einer 2ln$af)l oon

^orfdjem aufgefallen, bafe eine merfrotirbige Uebereinfttmmung ber

Hautfarbe, foroie ber ©<$äbe(bilbung jtolfd^en ben äu&erfteu

^Itremen ber menfdfjlidjen 9laf|enbUbung unb benjenigen Slntyro*

poiben befielt, Toeldt)e fyeute nodj biefetben ©egenben ber @cbe

gleid&jeitig mit jenen beroo^nen. $enn gelbrotlj unb brad&ps

ceptyat ober furjföpftg, roie ber Sftalaue, ifl ber bie afiatifd)e

Snfelroelt berootjnenbe Drang ober Drang=lttang, roäfjrenb

©cflimpanfe unb ©orilla, beibe in SIfrifa emf)eimifdj, fd&toarj

unb boli<$ocepl)al ober langlöpfig finb, roie ber Sieger. 3)iefes

eigent^ümlia^e SBer^ältnife fd)eint auf einen gemeinfd)aftli<$en Ur=

fprung für S3eibe ^injubeuten , fo bafe möglidjerroeife ber gelbe

ober fur&föpfige Sttenfa) oon einer Drang4f)nlid)en, ber föroarje

ober langföpfige SHenfdj bagegen oon einer ©ortlla= ober ©dn'ms

panfe;äfmltd)en.©tammform fjerfommen fönnte. $iefe Vermittlung

roirb l)auptfä<$luir oan ^ßrof. ©djaafffyaufen betont, melier

barauf aufmerffam mad)t, bafe ©übafien unb baö äquatoriale

Slfrifa grabe biejenigen Steile ber ©rboberffäc^e finb, roeldje

ben beiben äufjerften Griemen ber SDtenfctyenbilbung, jroifd^en

benen fia) alle übrigen formen einorbnen laffen, baö ftafein ge=

geben ^aben. SMefe groet rofjen unb urfprünglia>n £t)pen be§

(angföpfigen unb be§ furjföpfigen 3Renfd)en, be8 2letf>iopier8 unb

be$ Mongolen, bes Stfrifanerö unb bes Slfiaten, roeldje, roie ge=

fagt, aud) fyeute nod) geroiffermafjen bie beiben ©nbpunfte ober

entgegengefefcten flnotenpunfte ber langen 9J?enfdjen=9teilj)e bilben,

(äffen fid) iu ifirer ©e[$iebenf)eit fajon in ben älteften ©puren
8ü*ner, ber SJienf* unb feine Stellung. 3. Muff. 10
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ober Ueberbleibfeln unferes ©e|"d)led}teß auf (Srben nriebererfennen

unb beuten baburd) aud) auf eine SSerfdjiebenljeit bes Urfprung*.

Sfißenn wir allerbings in (Suropa in ber älteflen uns befannten

9Renfdjenjett bereits beibe gormen untereinanber gemifa^t an*

treffen, fo fann biefed na$ ©djaaff&aufen ba&er fommen, bafc

möglidjertoeife eine ^eittoeife ©inroanberung beiber Waffen aus

Elften unb Slfrifa in ber Urjeit fkttgefunben l>at. $amit ftimmt

audj ber Umfianb, bajj aud) bie älteße (Sultur jtoei oerfd>iebene

2luSgangSpunfte (Snbien unb 2legupten) gehabt fjat, oon benen

ber eine in Slfien, ber anbere in Slfrifa liegt.

SWerbingS gibt Sdjaaff&auien &u unb mu& jugeben, bafc

es im Sinne ber ©arroin'fdjen £&eorie, welche eine unbegrenzte

33eränberlid)feit aller organif$en £upen oorausfefct, mögüd) fei

ober fein muffe, bafj auäj bas 2Renf<$engef(f)led)t nur oon einem

einzigen ^aare l>er|tomme, fprid)t aber einer folgen Slnna^me

bie 2Ba$rfdjeinlid)feit ab. 3)er ©orida unb ber Drang, fagt

S., finb au$ beibe antyropoibe ober men|d?enät)nlid)e 2lffen mit

grofeer 2lef)nlt$feit ber ©Übung; aber toas !önnte ober müfete

tyren gemeinfamen Urfprung beroeifen? ,,2lua) für ben 9Wenftt)en

fann es mehrere ©ntnricflungsretyen, oon räumlich getrennten Ur=

formen auSgefjenb, gegeben tyaben."

2lm entf$iebenften fprid)t ftd) im ©inne ber Sßologemften

5tarl Söogt aus, toeldjer befanntliä) fd>on oor feiner Slnnatnne

ber $artoin'fd)en £fjeorie ju ben eifrigften 33ertf)eibigem ber $ieU

^eit bes 3Renfä>ngefä)ledjt$, foroie ber $Bielfad)l)eit feiner 2lbs

ftommung gehört f)atte. 9to$ i&m führen alle £()atfaa)en nidjt

auf einen gemeinfamen Stamm ober auf eine einzige 3totfd)em

form groiföen SWenfä) unb 2lffen l)in, „fonbern auf oielfaaje $a*

rattels^ei^en, toeldje fi$, mef)r ober minber lofal begrenzt, aus

ben oerfd&iebenen Sßarallelrei&en ber 2lffen entroideln motten."

2lud) bie amertfanifdje 9Wenfa)enart mag nad) SBogt einen befoiu

beren Urfprung aus amerifanif(f)en Slffen genommen f)aben.

2)ie toeitefte unb confequentefte 2fo$s unb gortbilbung Ijat bie

ßefjre oon ber tfnerifcfcen unb fpecieH 2lffen:2lbftammung bes 3Rem

fd)en bura) $rof. @. §äcfel gefunben, unb $toar ftreng im Sinne
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ber Starnrin'fdjen £ljeorie unb von einem jroiWen SRonogeniflen

unb ^olpgeniften in ber SJiitte jlef>enben Stanbpunfte au«.*)

9>iaä) ifmt iji jene ganje Se&re von folget 2Bi(§tigfeit, „bafe

man in 3u*unft bi*(*n unermefelittjen gortfdjritt in ber ©rfennt*

nife al* Seginn einer neuen @ntttridtung*pertobe ber 3Renfd)f)ett

feiern nrirb." 2lu* joologifä)en 33ergleid)ungen folgert $äcfe(,

bafe alle Slffen ber Sllten 2Mt abftammen müffen oon einer unb

berfelben Stammform , roeldje bie 9tafenbilbung unb ba« ©ebifj

aller jefct lebenben Äatar^inen ober Sajmalnafen befafe, unb jiejt

barau* weiter ben Sajlufc, bafe ber 3Renftt) ficr> au* ben Unteren

entnricfelt &at, ober bafc ba* 3Renfd>engefd)led)t ein 2lefttt)en ber

&atari)inengruppe ift unb jid) au* längfi ausgestorbenen Slffen

biefer ©nippe in ber Sitten Söelt unb in grauer SBorjeit ^ttvox-

gebtlbet f>aben mujj. 2)ie befonbere Slbjwmmung ber amerifa=

nifajen 9Wenfd;en au* bortigen 2lffen Ijält §äcfel für ganj irrig;

melmefcr finb nao) ifnn bie amerifanifa)en Ureinwohner au* Slfien,

unb oielleid)t tfjeilroeife aud) aus ^olnnefien ober felbft au* Europa

eingeroanbert, wobei fid) aisbann Mongolen unb Sßolunefier mit

einanber t>ermifa)ten.

„gtir ben Stammbaum be* 2Wenfa;en", fagt ©ädel wört*

litt), „ergibt fid) unzweifelhaft, bafe berfelbe feine näd$en tt)ierU

|tt)en Voreltern unter ben ftt)wanjlofen 5tatarf)inen ju fudjen hat

Selbftoeritänblitt) ift fein einiger oon allen je|t lebenben Slffeit

ju biefen Voreltern &u redmen. SBielmehr finb biefelben (b. f). bie

affenartigen ©tammeltecn be* 3Wentd)engefa)lett)ts) längfi ausge*

fiorben, unb tjeutjutage trennt ben 3Wen|d)en oom ©orilla eine

faft ebenfo tiefe SUuft al* biejemge jwtfdjen bem ©orilla unb

bem Drang ift. Starin liegt aber nid)t ber geringfte beweis

gegen bie wo^lbegrünbete 2lnnafmte, bafe bie älteflte, au* ben §alb*

äffen entmidelte Stt)malnafenform bie gemeinfame ©tammform

aller übrigen ©djmalnafen mit 3nbegriff beö 9Jtenf<j>en mürbe.

SRur ein einzelner, un* jefct nod) unbefannter unb jebenfall* längjt

*) ©ielje beffen „Ueber bie ßntftel)ung uub ben Stammbaum beö 3Ren»

f<$engefdj(ed)t&" , Broei Vorträge (Berlin 1868), „SRatürlidje ©cf>öpfung8»

geföidjte' (»erlitt 1868) unb „«nt&ropogenie" (Seidig, 3. Hufl. 1877).

10*
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ausgeflogener Slft ber formenreidjen £atarf)inengruppe war es,

bcr unter günjngen 23er§ältnif[en burdj bic natürliche 3üc*)tung

jum ©tammoater be§ 9Renfd)engefd)led)tS umgebUbet rourbe.

Sebenfatte war biefct Umbilbungsoorgang oon fc^r langer Stauer,

nnb bic oerfteinerten Stffen haben uns bis je|t roeber &\t nodj

Ort beffelben oerratljen. Sitter 3Bal)rf<$einlid)feit nad) aber fanb

er in ©tibafien ftatt, auf roeldje ©egenb fo utele Slnjetcljen als

auf bie gemeinfame Urf)etmatf) ber oerfd)iebenen SJienfd&enarten

Anbeuten. 33ielleiä)t mar nictyt ©üb=Slfien felbfi, fonbern ein füb*

lief) baoon gelegener (kontinent, welker fpäter unter ben (Spiegel be«

tnbifa>n DceanS oerfanf, bie SBiege bes ^enf$engefd)ledjts.( 88)

$ie Seit, in roeldjer bie Umbilbung ber menf$enälmlia)ften Slffen

ju ben affenäf)ntid)ften 3ttenfcf)en ftattfanb, war oermutylid) ber

te^te Slbfdjnitt ber eigentlichen ^ertiärseit, bie f. g. $pitocem3ett,

melletc^t f<$on bie oorljergetyenbe 3Kiocen:3eit."

£)af)er werben wir bie Sluffinbung ber oerfteinerten lieber?

refte ober ©ebeine ber affenartigen ©tamms@(tern be« 9ttenfd)ens

a,ef$led)ts (wenn foldje noch oorhanben ftnb) am roat)rfcbeinlidhften

aus ben £ertiär*©ebilben bes füblichen Slften« ju erwarten haben,

roährenb es oon &ä<fel für felbftoerftänbUd) angefehen wirb, bafc

fein einiger oon aßen jefct lebenben Slffen, unb alfo auch fetner

ber 2lntf)ropoiben ober f. g. 2ftenfdjemSlffen , ber Stammvater

bes 9Renfchengefd)techtS fein fann; biefelben jinb nur lefcte jer=

fireute Ueberbleibfel eine« alten Eatarhinen:3roeiges, au« bem,

rote gefagt, als ein befonberes Sleftd&en nach einer eignen Stiftung

t)in fich bas <Wenfchengef<hlecht entroitfelt hat.

Slls frühefte ©tufe ber 2Renf$roerbung unb als unmittelbare

Uebergangsform oom menfa>nä'hnlichften Slffen ^um 2ftenfd)en,

foroie als bie gemeinfame ©tammform aller übrigen 2Renftt)en=

arten, betrachtet föäcfel ben oon ihm f. g. (jefet längft ausge-

ftorbenen) Urmenfdjen ober Slffenmenfchen (Homo primi-

genius, Pithecanthropus, Alalus). ©erfelbe entjlanb au« bem

3Kenf<henaffen burd) bie oollftänbige Slngeroölmung an ben auf=

regten ©ang unb bie babura) bebingte ftärfere $)ifferen$irung

ober Slusbilbung ber oorberen ©ftremität jur eigentlichen $anb,
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foroie ber hinteren jum eigentltdjen gufe — ein ©egenfafc, ber

&roar bem SRenfchen nicht ausfchltefelich eigentümlich, aber boch

otet ftärfer bei it)m entroicfelt ift, als bei ben menfäenäfynlü&fteit

äffen.*) 3^m ober bem Slffenmenfdjen fehlte noch baS eigene

ttdje d)arafterifttf<f)e 9Rerftnal bes ödsten Httenfdjen ober bie

artifulirte (geglieberte) menfdt)Uche SBortfprache unb bie bamit

oerbunbene p^ere »egriffsbilbung, wenn ihm auch ntd^t bie (Sie*

mente ber Spraye felbft fehlten, reelle ja aud) bas Xtyiex be=

ftfct. gsicle ©rünbe berechtigen nach §. $u ber SBermuthung, bafe

berfetbe ein tootttiaariger, fchtefjälmiger ßangfopf oon bunfeU

bräunlicher ober fchroärjlicher Hautfarbe geroefen fein mufe. 2)ie

^Behaarung bes Körpers mag ftärfer unb bitter, als bei allen

übrigen SJienfd&enarten geroefen fein, bie 9lrme waren im SBer=

hältnifj 8U biefen länger unb ftärfer, bie 33eine fürjer unb bünner,

mit unentroicfelten SBaben. $er ©ang roar halb aufregt, mit

eingebogenen Änieen. ©eine fceimath mag ©übafien ober Dfc

afrifa ober auch ein oerfunfener kontinent geroefen fein.

3n gan$ ähnlicher, oft gleicher 9Beife wie &äcfel, fpricht

ft<h Harrain felbft in feinem angeführten Suche über bie 2lb*

ftammung bes 3Wenfd)en über baS SBann? 2Bo? unb 2Bie? ber

erjten 3Renfd)en-(SntfteI)ung aus. (Sr fchilbert ben Urmenföen

ober affenähnlichen Ur^rjeuger bes ^enfd&engefdjledjts, inbem er

*) 3>iefe 3)tfferen$irung ber borberen unb Hinteren @üebma$en unb

ber beginnenbe (Gebrauch ber $anb aU folc^er ift offne B^ifd c*ne ber be*

beutenbften Stufen in bem aflmäligen ^roceffe ber SWenfc^merbung gewefen.

unb Ijat ttio^I bie eigentliche Seranlaffung $u ber Annahme ber aufregten

Haltung gegeben. SRan fonn ftd^ oorftetlen, bafe allein biefe anfdjeinenb ge*

ringe SWobiftcirung in bem ©ebraudj etneS einaelnen DrgauS ober Äörper-

theilS ben eigentlichen Wnlafj ju ber ganzen ffette nachfolgenber SJeränbe»

rungen, tueläy mit ber ©eburt be3 Wengen enbeten, geliefert §at %m
Uebrigen geht ber Um»anbluna3procef} felbft jo langfom bor fid}, bafj 3. 18.

bie ©Übung ber SBirbelfäule unb beS ©ecfenS bei bem SRenfctjen bis auf ben

heutigen %aq noch ™fy ooüftänbig ber aufrechten Haltung angepaßt ift, unb

bafj baS menfehliche SHnb, beffen SBirbelfäule burch feine ftrümmungSform

fich ber 3form ber «Primaten anfchliefjt, eS mehr liebt, auf atten SBteren,

ftatt auf jtoei «einen, bormörtS $u fommen. 3m 3ufammenhang bamit

fteht auch bie l«ber fo höwfifle Steigung ju franlhaffen SRftcfgratä^erfrüm»

mungen bei jungen HHenfthen.
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ftd& babei hauptfächlidf> auf bie rubimentärcn Organe unb bic

<£f)araftere bes f. g. S^üdt fd^tagö fttifet, al« ein mit fiaaren be*

becfte«, mit jugefpifeten, beroeglid&en Ohren, einem muftfelfräftigen

©chroanj unb einem f. g. ©reif fug oerfehene* Saumtier, toel*

df)e§ feine oergleichflroeife geringere Rraft unb ben fanget natür«

lieber SBaffen burch bie großen SSorthetle ber SBergefellfchaftung

erfefete, t>ieUei$t aber auch auf einzelnen großen Snfeht, wie

2luftralien, SBorneo, Neuguinea, ein ruhiges unb oergleic^Äioeife

gefahrlofeä ßeben geführt haben mag. Seibe ©efd&lechter Ratten

SBärte, bie 9Känna>n große oorftehenbe (Sdfyähne. 33on biefem

2lffenmenfd)en, ber auch nach Harrain aU eine Slbjtoeigung ber

©chmalnafen ober altroeltlichen gormen ber ©tmiaben anjufe^en

ift, oerfolgt nun berfelbe ben thierifchen Stammbaum beft 9Wen=

fd&en burch bie 3*oifchenftufen ber Semuriben, $8euteltf)tere, 3)lono-

tremen, 2tmpf)ibien, gifche bis ju jenen niebrigen Sßaffers ober

©eetfjieren, meldte auf ber unterjlen ©tufe be§ beginnenben

Sirbeithier=£opus fknben unb ben Saroen ber jefet noch im

2Reere lebenben, ju ben Söürmern ober 2Beid)tf)ieren gerechneten

©ee=2Isäbien geglichen §aben müffen. 3« Der legten Ausgabe

feiner ©chrift gibt Übrigend S)arroin auch bie SRögltdftfett

fprungioeifer ober mehr plöfclicher Umtoanbtungen ju. 3n Der

Staffenfrage neigt fta) 3)arroin ebenfo roie §ädfel mehr auf

©eite ber 3Ronogeni|ten, inbem er einen Urftamm annimmt, oon

meinem fich bie Waffen fd&on in fet)r früher &tit abgeneigt

haben. Uebrigenfi erflärt auch er bie ganje grage al« inbifferent

für bie @ootutionfitf)eorie unb ijt ber 2Mnung, baß nach attge*

meiner Sinnahme biefer tytoxit „ber ©treit jnrifchen SKonogeniften

unb Sßolngeniften ftiCC unb unbeachtet abfterben toirb."

SBafi bie @ntfiehung§=3 e it anlangt, fo hält es Karmin in

Uebereinflimmung mit feinem (Sollegen unb ©eftnmmg&Söerroanbten

81. 91 SEBallace für möglich/ baß ber Urs ober 2lffen*3Wenfch

fchott Sur 3*ü ©er ©oeäne ober ber früheften Slbtheilung ber

£erttär=$Periobe gelebt fyabm fönne, roaö freilich baS 9l(ter beS

3)ieufchengeichlecht« in unermeßliche fernen hinaufrüdten mürbe,

lieber ben Ort ber ©ntftehung ftimmen beibe ©emährsmänner
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ebenfaß« mit fcädel tiberein unb finb bet 3Reinung, ba§ nur

ein warmes ober tropifa>« Jtfima bie SBiege be« 3Wenf($en=

aefa)le$tfi gebilbet ^aben fönne. £)em entgegen f>at fi$ neuers

bing« 3Rori$ SBagner (Sßeue Beiträge &u ben Streitfragen be«

$>arioini«mu«) meljr für (Suropa unb 9torb=2lfien ausfpredjen

$u muffen geglaubt, inbem er annimmt , bafj ber Eintritt ber

<5i«s^ßeriobe bie bafetbft gelebt ^abenben 3tntljropoiben ju einer

burdjgreifenben 3(enberung i^rer Seben«toeife, if>rer 9fatf)rungu. f. to.

unb bamit getoifferma&en jum gortfd&ritt gezwungen Ijabe, mcu>

Tenb ba« roarme, gleid&bleibenbe ßlima Slfrifafi ober ber Tropen

ben Umroanblung«procef$ ntd&t begtinjttgen, fonbern jurütfgalten

muffte. Ratten bie (Ste^eriobe unb geroiffe geograpfnfdje 3«=

ftänbe unb SBedtfel gefegt, fo mürbe na<$ SBagner'« 3Mmmg
ber HWenfd) nie entftanben fein; unb tote unfer planet emnefener*

tnafjen fo otele 2WtHionen 3<*hrc olme ben 2Renf($en cytftirt fjat,

fo hätte er redjt roof)l noäjmal« oiele 9Wittionen Sa^re of)ne ben

SRenfdJen unb of)ne jebe Kultur fi<h begnügen fönnen. 3a, er

hätte oieltei^t feinen ganzen planetarifchen <Snttoi<flung«s©ang

burdjgemaajt, ohne jemat« intelligente SBefen ju beherbergen!

©omit mürbe nad) 2B agner bie ©ntftefmng be« 9flcn[djen mahr*

fä^ein(iä) in bie ©djlu&jeit ber großen £ertiär;@podje fallen,

mo bie geologtfdje (Sntrouflung unferer Planeten in einen oer=

<jletd)«toeife ruhigeren unb gleid)mäf$igeren, heftigen Äataftrophen

unb flärferen ßlima=2Be<hfeln am ©nbe ber @t«$eit ntd}t mehr

ausgefegten 3eitraum eintrat; roährenb bagegen ber franjofifche

©elehrte be Ouatrefage« bie (Syiftenj be« *ÖUocä'ns9Jtenftt>u,

melier bereit« ba« geuer fannte unb liefet roh ju behauen oer=

ftanb, burd) bie gunbe in Jranfreidj für beroiefen anfleht unb

ben Urmenfd&en als einen ©chiefjähner mit gelber Hautfarbe,

töthluhem ftraffem fiaar unb mit einer monofgltabtfdjen Spraye

fä^übert. ©eine Ueberrefte bürften auch ü)m jufolge toohl nur

in Slften ju ftnben fein.

2lus bem Urmenfa>n enttoirfelten jt<$ nun nadj Södel, unb

3toar burd) natürliche 3üdjtung im Äampfe um ba« 2>afein, al«

(efcte unb oberfte ©tufe bie äd)ten ober fpredt)enben 2Hens
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fd&en (Homines), welche ftdt) oon it)ren Vorgängern neben

onberen Vorzügen ^üuptfäcjjtid) burdt) bie größere 2lu«bitbung bet

©liebmaßen, be« Hehlfopf« unb be« großen ©ehirn«

unterfd&eiben unb im 23efifee einer geglieberten menfchlidt)en SBort*

fprad&e finb. 2Bahrfdt)einlich jeboch oolfyogen fidf) jene torperlidf>en

Umbübungen fchon lange oor (Sntflehung ber geglieberten @pradt)e,

„unb es eyiflirte ba« 9ttenf<hengefdt)ledf)t Won geraume mit

feinem aufredeten ©ange unb ber baburd) herbeigeführten Karats

teriftifchen menfdt)lidt)en ftörperform, etje fid) bie eigentliche 2lu«*

bilbung ber menfcf)lichen Spraye unb bamit ber gweite unb wicl^

tigere Xtyil ber SRenfdnoerbung oofljog."

tiefer ledere Vorgang ober bie (Sntftehung ber geglieberten

2Bortfpradf)e in SSerbinbung mit ber pheren 2lu«bilbung ober

VerooHfommnung be« ßehlfopfe«, welche i^rerfeit« wieber oon

einer entfpred&enben VerooUfommnung be« ©et)irn« begleitet fein

mußte, gefchah übrigen« wahrfd)einlich erft in einem 3*itpunfte,

wo ber fprad&lofe Urmenfdf) bereit« wieber in eine 2ln$ahl oon

2lrten ober Unterarten auöeinanbergegangen mar. $)enn ba bie

oerfdfc)iebenen (Spraken nadt) untereinanber eine fo ^od^grabige

SBerfdfjiebenheit unb Trennung wahrnehmen laffen, baß an einen

gemeinfchaftltchen Urfprung berfelben gar nidt>t gebaut werben fann,

unb ba ebenfo oiele Urfprachen, al« ;©pra<hftämme angenommen

werben rnüffen, fo muß jene Trennung beß Urmenfchen in bie

oerfd&iebenen SWenfchenarten jur Seit ber ©pradt)s@ntftehung fdt)on

oor fidf) gegangen gewefen fein, /immerhin mürben natürlich

auch biefe an ihrer 2Bur$el entroeber weiter oben ober tiefer unten

wieber jufammenhängen unb alfo bodt) fd&Ueßlich alle oon einem

gemeinfamen Urjkmme herzuleiten fein."*)

) Statt) bem Sproc^fotf^er S. ©eiger foU übrigen* bic menfdjlidje

©pradje älter fein, als jebeS toon bem 9Renfd)en feinem ©ebraudje er«

funbene 23erf$eug, »eil nämlid) bie biefe SBerf^euge benennenben SBorte ur»

fprünglid) foldje ftanblungen ober Jljätigfeilen be$eitf)nen, bie ber äftenfd)

aud) olme SBerfyeuge mit ben bloßen §änben »errieten fann — ein ©a&,

ber üon ßippert ((Eulturgefäidjte ber 3Nenfd)f)eit, 1886) balnn mobificirt

toirb, bofe unter bem MuSbruc! „©erzeug" nidjt baS Urmerfjeug (Stein

unb ©tab), befjen fiaj aud) Spiere bebienen, fonbern nur ein jüngere«, für
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2öaf)rfdjeinlt$ ging biefer Sßrocefe ber ü)Jenfd)enarten;33ilbung

au* bem Urjkmm nad) in ber SBeife cor ftd>, bafj fid) jus

nädtf au* bct fpracf»lofcn Urmenfc$em2lrt burd& natürliche 3ücfc

tung eine 2ln$af)t oerfd&iebener, unfi unbefannter unb längft au§-

geworbener SHenfchenarten entroitfelten, oon benen bie jroei am

meiften au*einanbergef)enben im Äampf um* $afein ben Sieg

über bie übrigen bauon trugen unb it)rerfeitd bie Stammformen

für alle übrigen Sttenfdienformen mürben. £)tefe beiben roaten

eine n>ollf)aarige unb eine f <$(idt>t^aarige 2frt. £)er rcott--

fjaartge S^eig breitete fid) &unäd)ft füblid) be« Slequator* aus,

toät)renb ber }d)ua)tfmarige 3weig nod& Horben roanbte unb

Sunädtf 9lfien beoölferte.' ©in £t)eil beffctbcn mag nad) 2luftras

Ken oerfplagen roorben fein. S?ieHeid)t finb bie heutigen $apua;

ner unb Hottentotten nodj Ueberbleibfel be* erften, bie 2Ufuru*

unb ein £f)eit ber 3Jcalanen no$ Ueberbteibfel be* jroetten

Stamme*.

Uebrigen* finb bie Slbtömmlinge be* rooHfjaarigen Stamme*

(bie Sßapua* ober SRegrito*, bie Hottentotten, bie SReger, bie

manier u. f. ro.) auf einer oiel tieferen Stufe ber 2lu«bi(bung

fielen geblieben, als bie meiften Slbföminlinge be* f$ttd)tf)aartgen

Stamme«, &u melden nach ©• Die ^eu^ottänber, bie SManen,

bie Mongolen, bie Slmerifaner u. f. n>., oor 2Wem aber bie

roei&en ober f auf afifd)en SRenfcfien ju rennen finb. „SHefe

einen beftimmten (Gebrauch bifferenjirteS SBerfyeug berftanbeu werben borf.

SMe (Snlfte^ung einer artifulirten Sautjprache würbe barnaih $toifchen bie

beiben, burct) baS Ur> unb baä bifferen^irte 9Berf$eug bezeichneten Termine

fallen. (Sine gemeinsame Urfprathe ber 9J?enfchhfit, au£ ber ade borhanbenen

Spraken Ijerborgegangen, ifl nad) bemfetben Slutor eine Unmögltcf)fett. ®an$

im ©egentfjeil ift anzunehmen, bafj e* in ben früljeften ©tabien ber Spratf)»

gnttoicttung eine ungeheuere Bnaahl oon Spraken (f. g. ftamilienfprachen)

gegeben t)abe, welche föäter ju größeren ftamilien* unb Sprachgruppen ober

StammeSfprachen $ufammenge|djmot$en finb — ein Vorgang, ber fich in

Wuftrolien unb 9lmerifa tyutt noch beobachten lägt. — 2)ie tfjeologifche ober

bibltfdje SBeltanfdjauung hat bie *öerfcf}iebenheit ber Sprachen bei bem bon

ihr feftgehaltenen ©runbfafc einmaliger SRenfchenfchöbfung ober Slbftammung

bon einem Sßaare nicht anberS ju erflären gemußt, als burct) bie befannte

SWbthe oon ber Sprachverwirrung 31t $abet!
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2lrt §at ftd) ^ö^cr unb fdjöner, als alle anbeten, entrottfelt,

grö&tentf>eils bur$ 2Inpaffung an bie günftigen erjfienjbebingun--

gen, rocld^c (Europa mit feinem gemäßigten Älima unb feiner

überaus oortfjeityafteu geograp^ifajen ©eflaltung bot." (Sntflanben

ifl biefe 2lrt naa) §. au« einem 3weige ber ma(at)ifä)en unb

pohmefifdjen 3Crt in Sübaften ober oielleiajt aud) aus einem

3meige ber mongolifdjen SSCrt. SBon ©übaften aus f)at fid^ ber

toeifje 3Henfd) nad) 2Beflcn r)in oerbreitet unb ftdj über SBejlaften,

SWorbafrifa unb gang (Suropa ausgebreitet, ©eine ©djäbelbilbung

ift jumeift eine ooate ober eiförmige unb Ijält bie 2Ritte &rotfa>n

ben Sangs unb Äurjföpfen — ben beiben (Srftemen unb rofiejlen

formen ber menfajlia^en 6a)ä'belMlbung. Uebrigens (jat ftd) aud)

biefe 9Jienfd)enart fdjon fcr)r früfyjettig in jroei auSeinanbergefyenbe

3toeige gefpalten, in ben femitifajen Stamm nämüa), toeldjer

ftd) im ©üben ausbreitete unb aus toeldjem Sw^en, 2lraber, yjfyfc

nijier, 3lbpffinier u. f. to. fjeroorgingen — unb in ben inbo =

germanifd&en Stamm, roetajer mef>r naä) ©eilen unb Horben

toanberte unb ben Ijödift enttoitfelten ftulturoölfern, ben gnbern,

Werfern, ©riedjen, Römern, ©ermanen, Slaoen u. f. to. ben ifc

fprung gab.*)|

£>ie toeifee ober faufafifd&e 2ttenfd)enart ifl gur §errfd)aft

über bie (Srbe befUmmt, toä&renb bie nieberjlen SRenfdjenraffen,

toie 2lmerifaner, Sluftralier, Sltfuren, Hottentotten u. f. to., mit

9ttefenfd>ritten ü)rer SBernidjtung entgegengehen, dagegen werben

oorausfiajtlia) bie brei übrigen 3Henf$enarten , ber ätfnopifdje

9«enfä) nämlitt) in SKittelafrifa, ber f. g. arftifäe ober ^olar*

SWenfd) in ben ^olargegenben unb ber mongoUfd&e SWenfa) in

9lften, nod) auf lange 3C^ tyinauS ben ßampf um bas $)afem

mit ber faufaftfd&en 9)*enf$enart glüdlid) beftetjen, toeil fie beffer

*) «ucfj bie femittfc^e Sprache ift oon ber Griffen ober inbo»

germanifdjen fo wcfentlid) oerfRieben, ba& man an einen gemeinfdjaft«

lidjen Urfprung beiber niajt glauben fann, obgleich ftd) ont^ropologifd) beibe

Stämme jo nafye fteljen. ÜHan muß barauS |d)tie|jen, ba|j bie Äbfömmlinge

berfelben ©ttern, wenn geograpftifd) getrennt, aud) gan$ öerfd)iebene Spraken

bei fid) enttoidelten , ober aber, bafc fie getrennt mürben, e!)e [le überhaupt

eine Spradje bcfafjen!
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als bic tefctere ben befonberen 33erf)ältniffen tyrer $eimatlj, in«*

befonbere bem ÄUma, angepaßt ftnb.

Somit oereinigt bie lu'et in tyren öauptumriffen toieberge*

$ebene S^eorie oon §äcfel bie Stanbpunfte ber ^ologenijlen

unb 3Wonogeniften in ber 2lrt, bofe fte jroar eine 2lnga^t fajon

feljr früf^eitig getrennter unb (namenttid) oom linguifhfdjen

Stanbpunfte aus) föarf geriebener Sftenfdjenarten ober 9Jlcn-

fcf)enftämme annimmt, aber biefe alle nur als Steige ober Sluö-

laufet einer urfprünglid&en, in grauer SSorjeit ausgeftorbenen Ur*

ober ©tammform angelegen nriffen toiö. (Sinen bem ganj ityn«

ticken Stanbpunft nimmt Oeorgeft ^ßoudjet, obgleid) im

Uebrigen einer ber entföiebenfien Slnfjänger unb SBertljeibtger bes

^PolngeniSmus ober ber SBietyeit befi 2Renfd)engefd)led)t$, in fei*

nem fdwn ermähnten, geifiooüen 93u$e über bie 9He^r^eit ber

tnenfdjli^en Staffen ein. „3n ber Stockt ber 3«"«»"/ fo fagt

berfelbe toörtttä), „lebte eine getoiffe 2trt, roeniger oollfommen al«

t»er unoottfornmenfle 3ttenfä), meldje in legtet Sinie it)rc Hbftam*

mung oon jenem uranfanginen SBirbeltljier herleitet, beffen

<5£iften$ toir angenommen §aben. SMefe 2lrt, ein grober SSerfud)

beffen, roaö ber Sttenfd) jefet tft, erzeugte innerhalb eines beliebig

grofjen 3«itraum« mehrere anbere 2lrten, beren neben einanber

Ijerlaufenbe, aber ungletdjmäfjige Gntiouflung Diejenigen oerfdjies

benen 3ttenfd)enarten f)eroorgebrad)t l>at, roeldje mir Ijeute al«

Waffen bejeidmen. 3n bieferSBeife mürbe bie ganje 3Wenf<^t)eit

unter einanber oenoanbt fein, aber nid^t in einem f. g. ferialen

Sinne, wie bie Stfonogenifien meinen, fonbern in einem f. g.

collateralen Sinne unb bi« ju einem ©rabe, ben toir &u be*

jUmmen aufjer Stanbe ftnb, ba bie prognattjen (fä)iefjäl)nigen)

Staffen roa^rfdjeinlid) weniger meit oon biefem £opu8 entfernt ftnb,

toä&renb bie übrigen ftä) weiter baoon entfernt unb §u größerer

aSottfommen^eit enttoitfelt fjaben."

Sttefe $ter roiebergegebene &erfä)iebenl)ett ber 2tnft<$ten bei

in ber fiauptfadje felbft ooUftänbig einigen gorfd)ern, unb nament*

Udj ber foeben citirte SReimmgsausbrucf eines entfdjiebenen $ßoln=

geniften felbft, setgt jebenfatlö, bog, roie fäjon ermähnt, bie grage
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t>on ber Einheit ober Vielheit bes littenfchengefchlechts unb-

feiner Abdämmung t^rc frühere SBichtigfeit größtenteils einge*

büßt unb i^rc Auflöfung in ber leeren ©mheit ber 9lbftom=

mungslehre überhaupt gefunben haI - 3Rag bie 3Jtenfd)roerbung

bes X^ieres in ber SBorjeit ein? ober mehreremale, mag fte an

einer einzigen beftimmten Dertliäjfeit ober an mehreren Drten,

mag jte ba ober bort, mag fte gleichzeitig ober ju oerfdjiebenen

3eiten, mag fie in ber pioeän-, 9ttiocäns ober (Socän^ü oor

ftd) gegangen fein — für bie ©ache fetbft f)aben biefe Gebern

fragen nur eine untergeorbnete SBebeutung. Vielleicht tuirb bie

SßMjfenfchaft niemals im ©tanbe fein, uns barüber genügenbe

Slusfunft ju erteilen. Aber fie wirb ft<h Deshalb ben gragern

gegenüber in feinem größeren 9ßachtheile befinben, als bie Am
hänger ber btbltfchen ©chöpfungsgefchichte, wenn fte gefragt wer*

ben, ob Ab am unb @oa mit einem SRabcC begabt geroefen finb

ober nic^t ?(
89

) Auch über bas eigentliche SBie ? ber ©eroorbilbung

eines mehr menfehenartigen SBefens aus einem affenartigen ©äuge*

thier finb uns bis jefct felbftoerflänblich nur atigemeine S3er=

muthungen ober ©npothefen gemattet, benen hoffentlich bie gor*

fchungen unb ©ntbeefungen einer fpäteren j&iit mehr thatfächliche

Segrünbung oerleihen werben. „$u rechtfertigen", fagt in biefer

33e&ie(mng Wollt (2)er SRenfch 2c, granffurt a/9fl. 1866), „ift

bie i&npothefe, öafe ßebensbebingungen ben eintritt ber jur

Vefh'enform jurüefführenben Umbilbung oon Körper unb ®eifl,

welche bie heutigen großen Affenarten jur 3«ü bes jwetten 3ahn*

roechfels befällt, in irgenb einer SBeife milberten unb oor*

weltlichen Anthropoiben ein ©epräge ertheilten, beffen menfcfjen;

ähnlicher Ausbrucf in ben Keinen runbfopfigen Aeffchen oon ©üb-

amerifa uns entgegentritt."

$iefe Anbeutung ftü^t fidt) offenbar auf bie bekannte @r=

fahrung, bafe bie 3ungen ber meinen Xfyim, namentlich aber

ber großen Affen, eine oerhältnifemäßig günfUgere unb weniger

thierifche (Sntwtcflung ihrer förperltdjen unb geiftigen (Sigenf(haften,

namentlich aber eine beffere ©chäbelbilbung aufjuwetfen fyabtn,

als bie erwachfenen £f)iere, unb baß biefer Vorsug, beffen 2Bir=
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fungen man auch an SRegerfinbern beobachtet hat, erft mit (Ein-

tritt bet Döllen 2lltersreife, in weiset bie rohe Statur bes eigent*

liefen ^iere« (ober bes roilben SRenfchen) ju ihrem Döllen Stechte

gelangt, toieber oerloren geht. — 2>icfc Beobachtung jtimmt merf*

mürbtg jufammen mit ber oon SBelcfer, Bogt u. 31. neuerbings

aufgebeeften Xfyatfaty, baß ber junge 2lffe mit einer ©ehirngröße

jur 2Belt fommt, meldte im Berhältniß ju bem fpäter oon ihm

$u erreidjenben 3«t weit bebeutenber ift, als biejenige bes 2ttens

fdjen — toät)renb bas menfdjlidje ßinb fidt> burd) einen mächtigen

2tuff<htoung innerhalb ber erfkn 2ebensjat)re fchnett bem 3ie^

nähert, bas es fpäter ju erreichen benimmt ift. 2tlfo bringt bas

Slffenfinb fchon mit feiner ©eburt eine Anlage ju höherer ®nt=

wicflung mit auf bie SBelt, roelche Anlage it)m atterbtngs im

weiteren Verlaufe feines äfftfehen Sebens alsbalb toieber oerrum=

mert toirb, welche aber im ©tanbe geroefen fein mag, fid) ba ober

bort unter befonberen, begtinftigenben Umftänben bei einem ober

einigen 2lntt)ropoiben ber Bortoelt &u menfehenartigen ß^tafteren

fortjubilben. S)iefe gortbilbung fann nun ebenforoohl (im Star*

toin'fd)en Sinne) ganj allmälig burch bie ©inflüffe ber natür*

liefen 3uchtroahl unD bi* bamit oerroanbten Vorgänge gefchehen

fein, als auch mehr p löfetid) ober fprungroeife burch bie l)ier

ober ba gefdt)ec)enbe ©eburt einer inbioibueHen Barietät ober

(Spielart, welche ft<h burch befonbers günjttge (Sntnncflung totd^s

tiger £t)eüe ober (Sljaraftere , §. 33. ©röße unb ©nttoidlungS-

fähigfeit bes ©efn'rns, auSjetdmete unb mit £ülfe biefer ©igen*

fdjaft im Stampfe ums SDafein ben (Sieg über ihre SRttbetoerber

baoontrug. Sehnliche Vorgänge, meldte nach Droen eigentlich

unter bie SRubrif ber Bilbung ber f. g. üftonjira (Mißgeburten

mit monftröfer ober übermäßiger (Snttoidlung einzelner £t)eUe)

jählen, jinb in ber ^t)ier= unb Spffanjenroelt genugfam beobachtet

morben. ©aß ein folcher Vorgang, foroeit er ben Sfllenfdjen be=

trifft, heutzutage nicht met)r beobachtet wirb, barf uns nicht

SBunber net)men, ba ja, nrie fchon öfter bemerft, bie heute leben=

ben Affenarten nur in einem mehr ober weniger nahen Berroanbt=

fd)aftS=Berl)ältniß, aber nicht in einem unmittelbaren genealogifchen
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,8ufammenf)ang mit bcm 9ttenfd)en flehen, unb ba namentlid) bic

feurigen 2fatf)ropoiben nur at* bic testen (Snbgtieber eine« abge=

fonberten Seben«$roeige§ angefe&en werben bürfen, bet bereits im

2lbfierben begriffen ift unb baf)er feine ehemalige Sebent unb

2Biebererjeugung«fraft größenttyeite eingebüßt f)at. *) Sdjon bie

natye unb mä<$tige, feit Dielen Sa^rtdufenben tätige 3JUtbeit>er=

bung be* Sftenfdjen mufete biefen ©eitenjroeig befi großen Stamm-

baume« ber $i«fos$p(acentaüen jum föliefjlidjen Untergange

*) SBenn bo^er #err?ßrof. 0iubolf Virajom in einem 1870 erfc^ie-

nenen Vortrag übet w 9Jienfd)en» unb Affenfdjäber unter Änfüljrung ber

oben befdjriebenen X^otfa^en über bie 3$erf$tebent)ett in ber ©ntwidlung

öon ©djübet unb §trn bei SRenfdj unb Affe bejflgtid) ber ©ntwicttungStljeorie

$u bem etwas fonberbaren S^tuffe gelangt, „bafj burd) eine fortfcö,reitenbe

Gntwidtung beS Äffen nie ein SRenfd) entftef)en fann", fo oertennt er gan$

ben eigentlichen J?em ber tJrage unb öerwedjfelt bie inbioibuefle 9ltter«reife

ber tyeute lebenben Anttjroboiben mit ber genealogifdjen (Sntwictfung beS

affinen Xttbud in ber Vergangenheit. Sein Anhänger ber ©ntwidtlungS»

tljeorie wirb tS audj nur entfernt für möglich galten, bafj au$ ber inbioU

buetfen ©ntwidlung eines Ijeute lebenben Äffen ein ÜHenfrf) werben fönne,

ober bafj bie fjeute lebenben SRenföenraffen , welche nur bie legten (gnböro-

bufte uralter ®ntwitflung3.-9teiljen ftnb, an ifjren (Snbfcunften in einanber

übergeben tonnten. Üßenn bafjer berfelbe $err Autor, beffen fonftige wiffen-

fdjaftlidje Verbienfte nid)t genug anjuertennen finb, ber aber in ber bor*

liegenben 8r*°8e einen ferner ju öerfteljenben <Stanbpunft einnimmt, ein 3a^r

fpäter bei Gelegenheit ber Verfjanblungen ber beutfcfjen Äntljrotiologifdjen

©efeflfd&aft in Schwerin im $al)re 1871 bie merfmürbige Aeufjerung tfyat,

bafj er fetyr jufrieben fein mürbe, wenn es gelingen foHte, einen fdjwar$en

Stamm mit allen djarafteriftfföen Attributen ber artfajen Sftaffc au oerfejjen

unb i$n ju berantaffen, weife 31t werben, ober umgefefjrt — ober wenn er

bie faft nodj merfwürbigere Semerfung madjt, ba& ber biblifdje Äbam noaj

nidjt gefunben worben fei, fo fielet ftd) ber JBerfaffer genötigt, ben berühmten

Gelehrten an biefer Stelle $u fragen, ob er eine folctye Auffinbung im (Shmfte

auef) nur entfernt für möglich Ijült, ober ob er roirflidj an bie SRöglidjfeit

ber Umwanblung einer fertigen 3Renfd}en-8toffe in eine anbere glaubt? 9Ber

bie faftifdje Aufgeigung fola^er SRögtidjfeiten als ©eweife oerlangt, ttyut

biefeS offenbar nur, um feine inbiöibuefle Abneigung gegen eine neue unb

nid)t ju beftrettenbe 2Ba$r1)eit unter anfajemenb wiffenfd)aftlid>en formen

ju oerbergen; ober er gleicht einem barteöifajen töidjter, melier bur$ #u»

föiebung unmöglia^er VewetSmitiel bie eine garten ber anbern gegenüber

in 9?adjtt)eil $u bringen fud>t. 2)a3 Verlangen na$ S^M^^formen ^wifdjen

STCenfä unb ®orifla nennt $rof. DSFar ©djmibt ($)armini$mu8 unb S)e3*

cenbenjle^re) „unoerftänbig.*
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Stoingen. Somit bric&t ber 9Renfd& felbft mit jcbcm Stritte, ben

er auf bet grofeen (Stufenletter bes gortfdjritt« unb ber <5ioilt=

fation oorroärts t^ut, hinter fi$ ein Sttid jener 93rüdfe ab, roeld&e

ifm ehemals mit ber 2^ierroett oerbanb, bis er gutegt auf fdjeins

bar einfamer §öf)e unb roeit getrennt oon aßen übrigen Kreaturen

fidj als fcerrfdjer bcr 2Belt fitylt unb in feinem Uebermut^e oer*

gigt, bag feine erfte SBiege, älmlidj berjenigen bes Stifter« ber

a^riftliajen Religion, einftmals in einem ©tafle ober an einem

noä) niebrigeren Drte geftanben f)at. 9ftcf)t$beftoroeniger ober

grabe befef)alb aber fann es jur ©rfennung unferes eigenen Selbft

ober ber roirflid&en Stellung be« SRenföen in ber SRatur faum

ein befferes Littel geben , als bas möglid)ft genaue Stubtum

jener unferer t^ierifd^en Oettern ober SBerroanbten, meldte bas

Unglütf (ober ©lücf) Ratten, auf ber Stufenleitrr beö gortfd&ritts

einen SSeg einjufd)lagen, ber it)re ©attung nad) oerljältnigmägig

turpem $afein jum Untergange fül)rt. Unb SRidjtS überragt

uns bei jenem Stubium mef)r, als bie roa^aft rounberbaren

3üge roeiterge&enber Sntefligeng unb augerorbentlidjer ©eroölmung

an menfd)lid)e 3 l,ftÖnbe unb Sebürfniffe, roeldje mir bei jenen

Spieren, namentlid) aber bei bereu 3ungen °ber ßinbern, ans

treffen. 9WU biefem Stubium fd)toinbet baljer aud), roenigilens

tjjetlroeife, jenes (toiffenfd&aftlid) geroig fet)r ungered&tferttgte) ®e*

fü&t oon ©fei ober 2tbfd)eu, mit roeldjem roir bisher jene Spiere

Sit betrauten unb geroiffermagen als graben ober 3errbilber um
feres eigenen Selbjl oon uns ju flogen uns geroöljnt Ijaben.

2)iefeS ©efityl (entftanben in einer 3«* ber Unroiffen^eit unb

genährt bur$ falfd^e unb einer roirflid^en ßenntnig ber Statur

entbefjrenbe of)ilofopf)tfd)e £f)eorten) gleist jenem ©efüf>l, roel*

d)e§ 5. SB. roilbe S3Ölfer baju treibt, irjre eigenen Sßerroanbten

ober ifmen naf)efte(jenbe Stämme mefjr ju oerabföeuen unb mit

größerem §ag ju oerfolgen, als tyre ro eigen geinbe ober Untere

brütfer, ober meines überhaupt unter ben näd)ften Slutsoer*

roanbten oft eine grimmigere geinbföaft erzeugt, als jroifd^en

ganj gremben. 2Bir betrauten einen Söroen mit 8erounberung,

ja mit einem geroiffen ©efüljl oon <Sf)rfurd)t unb feljen Um al*
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ben Äönig ber Spiere an, obgleidj er als fol<$es weit unter bem

Slffen ftefjt, ber, wenn er au# nid&t unfer nädtfer tf)ierifd)er

SBerwanbter wäre, fd)on wegen feiner 3ntelligen$, feiner (Mef)rig=

feit, feiner ©dj>lauf)eit , feiner rtifnrenben 3tn§änglid(jfeit , feiner

2lnnäf)erung an bie menfd&ttdje ©eftalt unb an menf<$lid)e$ 33c=

tragen u. f. w. einen Diel größeren 2lnfpru$ auf unfere ©gm*

patr)ie ober £&eilnaf)me ju maa)en fjätte, al« jebes anbere £f>ier.

$ie Senate unb @rjä^lungen suoertäffiger iReifenben unb 33e=

obad)ter, welche biefes beweifen, finb ja^llo«; unb erft fürjlidj)

wieber §at ber berühmte engtifa> Dteifenbe unb 9faturforfdjer

21. % SBallace einen äufjerft intereffanten unb belefjrenben

39eridjt biefer 3lrt über einen jungen Drang abgeftattet, ben er

©elegen^eit fjatte, fefjr genau ju beobad)ten. (
00

) Ueberfjaupt ift

ja, tote genugfam befannt, ba« geiftige ober Seelenleben ber

£f)iere bisher oiel ju fefjr unterfaßt ober falfd) gebeutet wor=

ben, weil unfere ©d)reibtifa>$f)itofopf>en nia)t oon einer unbe=

fangenen, oorurtfjeitafreien 23eobad)tung unb SBürbigung ber

Statur, fonbern oon pf)ilofopf)ifdf)en £t)eorien ausgingen, weld>e

bie toirflia^e unb wafjre (Stellung bes 3J?enfdf)en, wie beö Stieres

in ber Statur, gänglitt) oerfannten. ©eitbem man aber angefangen

f)at, einen anberen 2öeg einjufdfjlagen, t>at man alöbalb erfannt,

bafe baö £f)ier in geifttger, roie in moraltfäer unb fünftlerifa^er

93ejie^ung toeit t)öt)cr ju ftetlen ift, al« man bisher annahm,

unb bag bie ßeime unb erften Anfänge aller, audjj ber erljabenften

©eelenfäf)igfeiten befi 9Jtenfd)en, in nieberen Legionen bereits oor*

fyanben unb unfd)wer nadjjuweifen finb. (
91

) $)er $orjug beä

3)tenfcf)en oor bem £(n'er ift baljer inetyr ein relatioer, als

ein abfoluter, b. f). er bcftct)t ^auptfäa^li^ in ber größeren

S3erooUfommnung unb Dortt)cilt)aftercn 2Iu«Mlbung ber mit ben

Spieren gemeinfamen 3«9«/ ™kem alle gäf)igfeiten be« 9Jlenfa)en

in ber Tierwelt gewiffermafeen propf)etifd) oorgebaut unb in iljm

felbft bura) natürliaje 2luöwaf)t weiter entwicfelt finb. Sitte f. g.

fpe&ififdjen Unterfd&eibungSjeidjcn gwiföen Uttenfdj) unb ^ier

werben bei genauerer 93etradf)tung hinfällig, unb felbjt bie für bie

$arafteriftifa)ften gehaltenen Attribute ber 9Renfd&lid)feit, wie
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geiftige unb moralifche (Sigenfchaften, aufrechter ©ang unb freier

©ebraud) ber &anb, menfdjüdje SpfmKognomie unb artifulirte

äBortfprache, gefeflfchaftltches Söefen unb ©inn filr «Religiofität

u. f. tu. u. f. w. oerlieren ihren 2Bertt) ober werben relatto,

fobalb man fich ju eingehenben " unb auf £f)atfad>en gefügten

dergleichen ^etbeilä^t unb babei nicht Mos, tote gewöhnlich, ben

höchftgebilbeten Europäer, fonbern auch jene bem Xfyitxe näher

ftehenben 2Jfenfchen unb -äftenfehenarten in bas 9Iuge faßt, welche

feine Gelegenheit fyatttn, fich aus bem rohen Ur* unb 9iatur=

juftanbe 511 ber ©tufe beS cioilifirten Stfenfchen emporzuarbeiten.

93ei folgern ©tubium wirb man beim alsbalb, ganj fo wie bei

bem ©tubium ber fchierfeeU/ ganj anbere £)tnge erfahren, als

Diejenigen, welche bie ©d)reibftuben:©elehrten und bisher glauben

$u machen bemüht waren, unb wirb fich Mb überjeugen, bafj

bas menfehliche SBefen in feiner tiefften (Srntebrigung ober auch

in feinem roheften Urjuftanbe fo nahe an bie Zfyitxtodt ftreift,

bafe man fich unwittfürlich fragt, wo benn eigentlich bie ©renje

5u jiehen fei? 3Ber fich baher ein Urtheil über baS wahre SBefen

be« Sttenfchen ober über beffen wirtliche ©teHung in ber Statur

bilben will, barf nicht, wie unfere Herren ^ß^Hofopl)en unb an?

geblich soften Genfer" ju thun pflegen,*) nur fein eigenes,

fleines ©elbft im ©piegel eitler ©elbftüberfchäfcung unb ohne

jebe SRücfjicht auf beffen uralte (SntftehungSs unb Sntwicflung«*

gefehlte betrachten unb baraus ein ftägliches konterfei eines

Philofophifchen 2Ruftermenf ch en abftrahtren, fonbern er mufe

mit oofler §anb in bas Seben unb in bie Statur felbft t)incin=

greifen unb aus ben jahllofen, bort in reichlichfter glitte ftrömen=

ben Duetten ber ©rfenntmfe fchöpfen. SRirgenbwo fließen biefe

Duetten reicher unb üppiger, als in ben jahllofen Berichten ber

9Jetfenben nach fremben Sänbern über bie bort angetroffenen xoib

*) Sie beziehen ben dornen „Genfer", toie lacua a non lucendo, fel)r

häufig nid)t öom $>enfen, fonbern öom Sßidjtbenfen, fmb aber nid)t$befto=

weniger anmafeenb genug, diejenigen, toeldje ihre fabenfdjeinige 93lö|e auf«

beefen unb fich an if)rcm leeren SESortfchtuatt nicht genügen laffen, bem

^ublifum al£ «benlfaute SJiaterialiften* $u benunetren.

S9ü6ner, ber «Wcnfdi unb feine Stellung. 3. «ufl. 11
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bett 2Renfd)en unb SBölfer unb in jenen fa)mu<flofen @rääl)[ungen,

roel$e uns oft mit wenigen' SBorten einen tieferen S3(icf in bie

menfä)li$e SRatur unb beten na$e SBerroanbtfd&aft mit bet grofcen

©efammtnatur tl)un laffen, al« baS ©tubium ber bUiletbigften

33änbe unferer (Stubengelehrten. Sitte Definitionen ber gelehrten

©erren, alle if)re ©äfce unb AufRettungen , alle il)re Ableitungen

aus bem angeblich oon i^nen gefunbenen unb f. g. „oberften

©runbfafce beö SBtffenfi" jerffetten an ber 9Rati)t biefer einfachen

X£)atfaä)en , roie fd)ttternbe ©eifenblafen an ben ©egenflänben,

auf bie fte treffen, ©ibt e« boc^ SWenfd&en unb Sßölfer unb

menfdjltäje Suftänbe auf biefer @rboberflärf)e , roetä> ftä) burd>

eine fold>e Abroefenfjeit alles beffen ausseidjnen, roaö ber gebilbete

Europäer als eroiges unb unentbef>rlidje$ Attribut bes Sflenfäjen

anflufefjen ftd) gewöhnt Iwt, baj$ man bei SHittfjeilung ber barauf

bejügliäjen Senate me^r gabeln, als 2Bir!lid)feit ju frören glaubt.

Diejenigen, meldte in ber f. g. 2ttoratität ober in ber höheren

SBemunfttt)ätigfeit bie ausjeid&nenbe ©igenfdjaft bes SRen*

fa^en unb menfdjlidjen SBefens &u erblttfen glauben, werben bei

genauerer Äenntnifjnaljme jener 3Henfdjen unb menfajlid^en 3« s

jtänbe tljre Meinung ebenforoenig bura) bie £f)atfadjen betätigt

pnben,( 9a
) wie jene, roeläje ben abfoluten SSorjug bes 3Renfa>n

oor bem Spiere in feinem Familienleben unb in ber ©inridjtung

ber f. g. @f)e,( 93
) ober in feinem gefettfdjaftlidjen 2Befen,(

04
)

ober in feiner ©djamtyaftigfeit, (
ö5

) ober in feinem ©otteSglauben

unb feiner SReligiofität, (
90

) ober in ber ßunft bes Selens, (* 7

)

ober aber barin $u finben meinen, bafe er allein 2Berf$euge ge*

brause, (
98

) ober bafe er allein ben ©ebrauä) bes geuers fenne

unb fta) bcffelbcn sunt flogen ber ©peifen bebiene,(
09

) ober ba§

er allein ßleiber trage, (
lu0

) ober ba& er allein ben ©elbftmorb

ausübe, (
101

) ober bafj er attein ben ©runb unb S3oben be=

baue,( 102
) ober bafj er attein bes gortfdjritts fä&ig fei(

108
) u. f. ro.

Selbft bie artifulirte ober geglieberte SBortfuradje,

roeläje geroifj als bie ausaeiäjnenbfte ©tgenfdjaft bes 2Renfä>n

gettenb gemalt werben fann unb roetäje il)n in Anlehnung an

bie beffere (Sntroitflung bes ßefjltopf«, ber 6pra$organe unb be«
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©ehtrns unb in ©emeinfchaft mit bem aufregten ©ang unb bem

oerbefferten ober oeränberten ©ebrauch ber §änbe eigentlich erft

gum 3Renf<hen gemocht hat(
104

) ift nur bas lefete SRefultat aus

einer gangen 9Reif)e langer unb mtihfeliger (Sntwtcflungsftufen unb

finbet ja<h bei manchen wilben SBölfern in einem 3uftanoc oer

9lo^eit unb UnooHfommenheit, bafe ftc faum Sprache im menfd)*

liefen Sinne genannt werben fann.( ,ott
) §ielt man ef)ebem bie

(Spraye bes Sttenfchen für etwas bemfetben Angeborenes unb An*

erfchaffenes, ober für ein göttliches ©efchenf (SBunber) unb fchon

bei feiner erften ©ntftetmng als fertiges ©ebitbe 5öorhanbenes,

fo haben bie neueren Unterfud)ungen ber Sprachforfdjer oon bem

2IHem baS ©egentheil gelehrt unb gegeigt, bafe bie Sprachen,

ebenfo wie bie Arten, etwas tangfam unb gang aHmälig im Saufe

ber 3ah^tflwfcnbe aus einfachen Anfängen ©eworbenes unb @nt=

ftanbeneS ober — mit anberen SBorten — bafj fte ein hiftorifd&e«

(Srgebnife aus einer langen SReihe oon 33eränberungen unb Um=

toanblungen ftnb, toelche bie auffaQenbfte Analogie ober Aehn=

lichfeit mit ber Umwanblung, (Sntwicflung unb (Sntftehung ber

organifchen Arten geigen. *) (
106

) Unb gewifj ift ber (Sifer, mit

bem fich gegenwärtig bie ©elehrten aller Orten bem wichtigen

Problem oon ber (Sntjtehung ber Sprache guwenben unb

ihre %\)toxxtn über biefe fchwierige grage aufhellen, ber befte

beweis bafür, bafj man oon jenem SBorurtheil gurücfgefommen

ift unb fich in bem tnfrmftioen Sewufetfeht, bafe bie Sprache im

SRenfchen aümätig aus roheren Anfängen fich entwicfelt höben

mufe, nach Aufflärung über bie Art unb SBeife eines folgen W>ox-

ganges unb über bie erften SBerfuche bes fprechenben Sftenfchen,

feinen ©ebanfen unb ©mpfinbungen einen georbneten AuSbrucf

in gufammengefefeter !Wcbc gu geben, fetmt. 2>enn gemife war ber

frühefie SRenfch einer folchen georbneten 9iebe ebenfo unfähig, wie

es auch tyutt nodj bas Ztyex ober bas menfehliche Äinb unb gum

SCheil auch ber wilbe 3Renfch felbft ift. Äann boch nach SBeftropp

*) Sicheres übet biefe intereffante Analogie finbet fid) in be8 SBer*

fafferS „«ortefunßen über bie $artt>in'fd)e Sporte", ©. 158—165 ber

öierten Hufl. (ßeipaig, 1876).

11*
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(lieber ben llrfprung ber ©pradje) ber frü^cftc llrmenfdj nidjt

aubers, benn als ein ftummes ober fpradjlofes SBefen angefeuert

werben, baß erft nad) unb nad), grabe fo roie aud) t)eute nodj

bas Jtinb, lernte, feinen ©efiujlen unb Sebürfniffen bejUmmte

9lusbrücfe oerleifien; unb bie &\t mufe fer)r lange gebauert

Ijaben, in roeldjer ber 3)tenfd) nur burd) ©eberben unb unartifu;

lirte Saute feine ©mpfinbungen unb 53ebürfniffe ausjubrüäen im

Stanbe war. @S liegt barin nidjts met)r (SntroürbigenbeS, als

in bem Umjlanb, bafe mir felbft einft ßinber waren, „quäfenb

unb föreienb auf ber Slmme 2trm". (6f)afefpeare.) 2)ie artifu^

lirte <Spraa> ift nur eine langfame unb ftufenroeife Erwerbung,

roelaje t>on ben roljeften Anfängen ju tyrer iefctgen S3oUenbung

ftufenroeife emporftetgt unb, wie jebes anbre S)ing, feinen Anfang,

fein 2Bad)8tf)um, feine ©ntroieflung , feinen Jortfcfyrttt, feine

Steife unb fdjliefjlid) aua) feinen Verfaß l)at. <Sie t)at ftdr> ebenfo

nottyroenbig unb nad) ebenfo bestimmten ©efefeen entroidelt, rote

Äörper unb ©etft bes Sflenfdjen fetbft, unb ift juerft entftanben

au« jenen unartifulirten Sauten ober ©freien oon greube,

©a)merj, ßummer, Vergnügen, ©ebürfnife, Sodung, SBarnung,

Stampf u. f. rov roie fie audj bas £t)ier fennt.( 10 ") Silks Weitere

gehört bereits ber <Stufe ber ©ntroicflung an.

SBas nun biefe (Sntrotdlung felbft anbelangt, fo mögen Slm

fangS nur f. g. ©mpf tnbungSs ober © efüljlslaute mit

roefentlidjer Unterftüfeung burd) Betonung unb ©eberbe gebilbet

roorben fein, roetyrenb fer)r balb barnad) aud) f. g. SRa$a^mungS=

laute ober 2ll>mlaute (Dnomatopoe ober S$aHna$at)mung),

wobei £öne ber äufceren Statur, f. g. SRaturtaute, nad&gealmtt

rourben, t^injufamen unb baju beitrugen, ben bürftigen 2Bortfd)afe

ju »ermeljren. 5Daf)er gibt es aud) in a 1 1 e n (Spraken, fo oiele

unb oerfdjnebene beren fein mögen (man jätytt über bie ganje

©rbe ungefähr breitaufenb, nad) Slnberen tner= bis fedjstaufenb

(Spraken), eine nid)t geringe 2lnjat)l gleid)bebeutenber unb audj

meljr ober weniger gleiajlautenber 3Borte. So ift nad) SBilliam

33 eil (lieber ben llrfprung ber Spraye) j. 95. bas 2ßort lof) eine

einfnlbige 2Burjel für bie 58ejeid)nung oon ßid)t, glammc u. f. ro.,
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toeld>e fid? in einer Sflenge oon ©prägen gleidjertoeife oorfinbet

unb entftanben ift aus beut einfachen 2lu§ruf: DH bem ein 2

ober eine Sippenbetoegung oorangefefet würbe, ©letd)e« ober

2lef)nlid)e$ gilt oon bem SSorte Sßu, Sßut) ober $uff, welche«

in ben oerfdn'ebenften (Spraken Europas, Slflenö , 2lfrtfaö unb

Australien« gebraust wirb, um ba« $eroorbredjen gefpannter

Suftarten ju bejeidmen, ober oon bem SWaut ©— , St,

?it, §ift, mit toeW&em bei faft allen lottern ber @rbe 9luf)e

ober Stille oerlangt wirb u. f. ro. u. f. to. Sange &it Ijinburd)

beflanb bie Spraye nur au« folgen etnfnlbtgen Sßorten, toäfirenb

naä) unb nad) bie me^rfnlbtgen entroeber burd) SBerboppelung be§

einfanden Saute«, toie in ben Sßorten 9Kama, ^ßapa, Purpur
u. f. to., ober burcf) f. g. Agglutination, b. ^. 2tnflebung, ent-

ftanben.( 108
)

23'etfpiele für 2Umt= ober 9?ad)almtungslaute finb bie Sorte

„33aa" für <Sa>af ober „3Ruf)" für Auf) ober „9iaab", „9ioot"

für SRabe ober „ßufuf" für ßufuf u. bgl.; ober SBorte, roie

„SEBinb", „93life", „2Btfdf>", „™W, „quafen", „miauen", „ga<fern",

„freiföen", „rauften", „riefeln", „fäufeln", „tlatfdjen", „fragen",

„bredjen", „gittern", „brüllen", „Hopfen", „Höffen", „floppen",

„flimpern", „beulen", „fdmardjen" u. f. to. u. f. to. $)er Gtjinefe

bejeidmet mit bem SBort „&u" (einem Sd)re(fen«ruf) ben £iger

ober mit „2Hiau" bie Äafce ober mit „£ao" ben ^Pfau ; unb auf

biefelbe SBeife entftanb ba« falmücfifdje „9Hi" für Äafee ober ba«

ruffifd&c „Ufd)" (= 3ifd)en ober SHafd&eln) für Gatter ober ba«

ägoptifdje „@o" für (Sfel ober baß auftralifdje „Sumberu" für

fliege ober ba« fanfifritifdje „$)unbu" für Trommel ober „#afa"

für Äräf)e ober bie ganj junge S3egei$nung ber ßanone mit „^ßung"

burd) ben 99otofuben. 5Die S3ejei<$nung be« Bonner« toirb faft

in allen Spraken burd) einen SRad^att im Aufibrucf toieberge^

geben; unb cfynlige Setfptele liegen fid) nod) in Spenge beU

bringen. SBenn Ijeutjutage ni$t meljr alle ober oiele Söurjeln

al« SdjaHnadmafmtungen nadfigetoiefen werben fönnen, fo erflärt

ftdj) btefe« barau«, bajj ftdj bie frütyefte Sautform fo weit oom

Unoort entfernt Jjaben fann, bafe ber 3ufammenf)ang ntd)t met)r
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nad)toei«bar ift. £)er Saut blieb, aber ba§ äitort repräfentirte

anbete SBorfMunaen; bie ©d&attnad(>af)mung Ijatte i&ren $>ienft

getljan unb oerfdfjtoanb aümältg.

2lud& ber einfad&e @mpftnbung«laut würbe oon ben ©enoffen

nad&gea§mt unb fo attmälig gu einem feflgefefeten Sßetftänbigungö=

geilen für bie ©mpfinbung felbft. 2Bäf)renb bafjer ber (£mpfm=

bungfilaut anfangs nur ein unroHtlfürlid&er Segleiter ber

@mpfinbung war, trat er fpäter als unabhängig oon bem t^n

tragenben ©efüf)le auf unb rourbe aus einer ©mpftnbungSäufjerung

ein (5mpfinbung«äetd£)en, welkes, ftatt oon ber ©mpfinbung (jer=

oorgerufen §u fein, oielmef>r felbji biefelbe Ijerooraurufen benimmt

war. „$ie @ntiie§ung be« Seroufetroerbens oon bem Unterfcfciebe

be« Saute« unb ber (Smpftnbung", fagt 3. öteef (lieber ben

Urfprung ber ©pradjje, SBeimar 1868), „bie« jid) geftfefeen befi

Sauted alfi eigene« SBefen, ba« oon ber il)n ergreifenben SBiU

lenstljätigfeit fo $u ifjrem SBerfjeuge umgeftempelt wirb — ba«

ijt ber erjle Slnfafe jur ÜRenfdjtoerbung.

S)a nun in ben meinen Jädcn ba« 6mpftnbung«leben laut*

lo« ift unb in ber Siegel nur ber fleinfte Streit beffelben lautlidj

ftdfj geltenb madf)t, fo ift leidet einjufefjen, wie fd&toierig unb lang*

fam bie SBedjfefarirfung jroif^en 2Bort unb ©mpftnbung jum

allmäligen ©ntftefjen ber Sprache unb be« an fie gefnupften 23 e=

roufetfein« Slnlafj geben mufete. ®ie erfte 6tufe eines gegen*

feitigen 93erfe^rs burdf) SBort ober SRebe beftanb baf>er (nad&

23leef) barin, baß (Siner, ber oon einer getoiffen Stimmung er*

griffen war, für bie man ein SBort fannte, biefeö 2Bort ausftiefe

;

unb bie erfte Pjafe ber ©riftena be« SBorte« al« foldfjes fanb

ftatt, a(« ber <Smpftnbung«laut nid)t al« fold&er l)eroorgebrad)t,

fonbern rotltfürüdfj angetoenbet rourbe, um bie tyn begleitenbe

©mpfinbung ober bie bei bem ©enoffen gemutfjmafete entfpredfjenbe

f>eroor§urufen. 3n ber jroeiten $^afe fefete.fid& burd(j ben öfteren

©ebraudfo bet einzelne Saut feit al« conoentioneUe Vermittlung

ber burd) u)n angebeuteten ©mpfinbung unb rotdj) nadfj unb nadfj

oon ber urfprüngttdfjen Sebeutung immer mefjr ab. 3ugta$ cnts

ftonben burd) ba« S3ebürfmfe, gemif d&te @mpfmbungen au«$u*
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brticfen, aud> gemifc&te ober jufammengefefete Saute ober SBorte

unb Stiftungen ganjer SaufcSomplere.

Sin brüten unb lefcten ©tabtum ber erften ober Slnfang«*

Sßeriobe ber ©pradjbilbung Ratten fid) auf biefe Seife bura> bie

Serbinbung befannter SBörter fä>n SttuSbrücte für eine ganje

3ln$al)l oon Stimmungen bes ©emütljes gebilbet, bie früher oon

feinen (SmpfinbungSlauten begleitet unb baljer aud) in ben früheren

©tabien niajt burcty Sßorte auSbrüctbar waren, ©egenfettige Sßer*

fä^melsung einzelner, oorf)er getrennter Saute ober SBorte tljat

bann bas ©eitere $ur @ntftel>ung neuer SBorte, toela)e fia) nad)

unb na$ in gorm foroo^t wie S3ebeutung immer mef)r oon Den

urfprünglid)en Steuerungen bes blo&en ©efüf)ls(ebens entfernten

unb Slnlafj jur 2BeiterentioicTlung ber eigentlichen ©pradje gaben.

SMefe äBeiterentnricflung gehört (nad) 93leef) nia;t mefjr ber gtage

nad) bem Urfprung ber ©pradje, fonbern bereit« ber ©pradj=

gefd)id)te felbfk an, inbem mit ber (Sntftefmng bes SBortes unb

feiner lautlichen nrie begrifflichen ©Reibung oon bem urfprüng*

liefen ©mpfinbungelaut jene grage bereits ertebigt ift.

tiefer 2lrt ber ©rflärung fliegt fid& im SBefentlidjen aud)

ber befannte Soolog Dr. ©uftao Säger an, ber bie ©ad&e Ijaupt--

fädjlidj oom tf)ierfunbigen ©tanbpuntte aus auffaßt unb ben engen

3ufamment)ang 5toi)d)en tt)ierif<$er unb menf etlicher Saut=

äufjerung nadfouroeifen fudjt. 2)iefer 3ufammenl)ang ift nad) it)m

ein fo inniger, ba& eine 2luff)ettung ber grage oon ber ©prad>

entfief)ung o^ne genaues ©tubium bec S^ierfpradje nia)t möglich

ift. S)ie ©pradje im allgemeinften ©inne mar nad) 3äger fajon

lange erfunben, e^e es 2flenfd)en gab; benn ber in ber £(uerioelt

fo weit oerbreitete ^aarungsruf ift fdjon ©prad)e. 9to$ t)ö^er

als ber ^ßaarungsruf fte^t ber aus bem legieren bur$ 9tach*

afjmung entftanbene Socfruf ober So c! ton, ber bereits oec-

fetyiebener 3Kobificattonen fäfjig ift unb foroof)l 2lngft, nrie greube,

Söefriebigung ober Söarnung aus$ubrüden oermag. tiefer als

beibe fte^t ber einfache (Smpfinbungslaut, ber geroölmlid) bei

gieren nur bei ftarfen Effecten, roie Xobesangft, 3orn, ©$mer&

u. f. 10., aufzutreten pflegen. 2ttana> Spiere oerfügen überhaupt
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nur Über biefe jroci ober brei Saute, mäfjrenb toieber anbere einen

Der^ättni^mögig fe^r reiben ©pradjfdjafc beftfcen. 2lm complicir=

teften ijt bie ©praa> ber SBöget^ meiere bem Sflenfdjen l)öd)ft

n>al)rfa>inlic& al« Sefjrmeifter gebient Jmben.'

©omit war nad) Säger bie Urfpradje bes SWenfdjengc*

fd)led)tö nur eine f. g. Dtaturfpradje, äfjnlidj) berjenigen ber

£f)iere unb äljnlid) ber ©eberbenfpradje ber SBilben, ber £aubs

ftummen, ber löafletsWtmif, roäf)renb unfere heutigen f. g. con*

oenttonellen ober Umgangßfprägen nur auf einer gortenttoufs

tung ber Ur^aturfprad)e berufen. $)em ©ntftetjen ber eigene

liefen 3Wenfd)enfprad)e ging übrigens nad) bemfelben Slutor eine

apf)onifd)e ober fhmtme, meljr ber ^eception ober Slufnafjme ge-

nubmete ^eriobe ooran, fo wie aud> bie bem 2ftenfd)en fo na§e

ftetjenben Slffen auffallenb aptjonifd), aber fefyr reeeptio ober

neugierig finb — unb lange 3cWaufte Stögen oerftridjen fein,

beoor beim ©ebraud) blofier ©eberbem ober ÜRienenfpradje ber

fpradjlofe Urmenf# ber SBorjeit (ber Alalus fädele) feine 9Sor=

fteöung oon ben fingen ber 2lufeenroelt io weit oerarbeitet tjatte,

um enbltd) mit Jpülfe ber mittlerroeile attfeitig bifferenjirten Dr*

gane ber ©timm* unb ©prad&bilbung unb mit &ülfe be$ gefelligen

gortfa^ritts ber ©eberbe bie Sautäufjerung , ba« SBort ^in^uju^

fügen. $)urdf> ©etooljntyett, Vererbung u. f. ro. bilbet fia) bann

enbüd) ein ©prad^bau, ber mit bem roadrfenben SBorfteHungSoers

mögen unb bem barauö entfpringenben begriffs^9lcidf)tr)um fidj

bei einigen beoorjugten Waffen ftetig erweiterte, roäjjrenb er bei

anberen mieber ftetjen blieb ober felbft einen SBeg $ur 9iüdbilbung

antrat.

2Bie wenig aber eine ab folute Trennung jtotfd^en S^ier*

unb 3)?enfc()enfprad)e möglidj) ift, betoeift fd>on ber Umftanb, bafe

fo oiele jener allgemeinen Sbeen, bie gebilbeten Golfer burd) ben

9idd)tlmm unb bie gortentroieflung ifjrer ©prad)e ganj geläufig

geworben finb, roilben Golfern fo fremb erfreuten, bafj fie nid)t

einmal 2lu«brüde bafür beftfeen. 2Bie fann man ba^er bem

Spiere jum 9iad)tfjeil auslegen rooflen, bafj es anberer, nodj ein*

fadjere Sejie^ungen ausbrütfenber 3been entbehre, mätjrenb bod)
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unter ben 3Wenfd)en felbft fdjon fo große Unterfd)iebe bet 3been*

unb ©pracfcSilbung angetroffen werben!? $ie StuSbrucfsweife

be« rofjeften Sarboren unb biejenige bes gebilbetften Europäer»

finb r>iel weiter oon einanber entfernt, als bie ßaute, bur<$ weldje

fid) bie f)öd)ften ber Spiere unb bie tiefjletjenbften 2Jtenfd)en t)er*

ftänblid) machen — unb es wieberfwlt fi<$ barin nur baS be*

fannte, t>on §urjet) unb $ärfel formutirte ©efefe ber förperlidjen

2lefmlid)feiten swifdjen bem 9Renf$en unb ben työdflftefjenben

gieren.

©anj attmätiQ wie bie ©pradje burdj einen gleiten natür*

ltdjen ©ntwtdlungsproceß unb geleitet t>on äußerer Slnfdjauung

entjtanb aud) bie ©$rift — wenn aud) felbftoerftänblia^ weit

fpäter als bie ©pradje. Sllle ©djrtft war urfprüngtid) nur

Silberfdjrift, wobei ber ©egenftanb unmittelbar burdj fein

Silb bezeichnet roirb, wäfjrenb bie ©ntben* unb Sud)ftabenfd)rift

erft fpäter entftanb. So repräfentirte (nad) $'2tffier a. a. O.)

bas erfte a^inefif^e SUphabet alle Segriffe bur$ beftimmte Silber.

@in großer ßreis bebeutete bie ©onne; ein fleiner ben Segriff

„©tern"; ein 5treu§ ftettte ben SRonb bar. 2lud) ftimmen bie

frühen djinefifdjen Hieroglyphen faft ganj mit ben ägup=

tif d^en überein, weil bie erfte ftnnlidje Slnfchauung ber äußeren

9?atur überall bie gleiche mar. SMe Peruaner ftellten bie 2ln*

fünft ber ©panier in 3lmerifa burch einen gegen bas Ufer fdjwim*

menben, feeurfpeienben ©djwan bar, wobei bie garbe bes %$\m*
bie garbe ber gremben, fein fchwimmenber Seib bas ©dn'ff unb

fein geuer bas geitergewehr ber ©panier bebeuten foßte. SDer

Uebergang von biefem f. g. Slebus ober ber §ierogtnphif,

welche in ber ©chrift baffelbe bebeutet, was bie Cnomatopoö in

ber ©pradje (wobei übrigens nicht bloß ©egenftänbe, fonbern aud>

Segriffe unb ©ebanfen burch entfprechenbe Silber fnmbolifdj aus*

gebrütft würben) jum eigentlichen Sllphabet gefchaf) fet)r langfam

unb ^at fid) bei mannen Sölfern (<£c)tncfen , SRerifanern, 3m
bianern) gar nicht oottftänbig ooaenbet.( 109

) 3wifd>en beiben

liegt noch bie gtuifchenftufe bes f. g. ©yllabismus ober ber

©nlbenfd&rift, fo baß &ieroglt)phif, ©nllabismus unb Such*
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ftaben bie brei aufeinanberfolgenben Reifert ber ©($rtft bilben,

beren Uebergänge unb SSermifdjungen in ben ©d)riftmerfen ber

Slegupter j. 33. fe^r leidet erfennen finb.(
110

)
—

9lad)bem fo im SBorftefjenben mit fcülfe unterrichteter @e*

währ«männer unb gennfferma&en an ber &anb ber gorföung

felbft fogar bie menf<f)Ud)e ©pracf)e — biefe« roidt)tigfte Attribut

bes 3Renfd)en unb feiner ^enfdjltdtfeit, biefe« oornelmifie &ttlf«=

mittel feines geiftigen gortf<$ritt« unb [bas heroorragenbfte Unter-

fcfyeibungsmerhnal groifdjen 9Jienf<f> unb Styier — als ^robuft

aümäliger, longfamer ©ntroicftung erfannt unb eingefef>en mürbe,

baß au<$ fte nur al« eine gort= unb ©erauäbitbung, at« eine

^ö^ere ©ntnucllungsftufe ber in ber £f)ierroelt bereit« oor^onbenen

Anlagen unb gähigfetten angefehen werben fann
;
naä)bem biefe«

gefc$ef)en tft, fcheint bem 93erfaffer aud) bie lefete ©d)n)ierigfeit

befeitigt, meiere ber Slnroenbung be« großen orgonifejen ©ntroicfc

Iungfts unb gortfdnHtt«gefefce« auf ben Hflenfd&en unb ber Sin*

nal)me feiner thierifdjen 2lbjkmmung nod) im SBege ftanb. S)amit

ift benn auc§ ba« Stdjt roiffenfchaftlicfjer ©rfenntniß über eine

grage oerbreitet, meiere bisher aller 2lnftrengungen ber gorfd)er

ju fpotten fd)ten, unb ber Anfang ju einet roettbeioegenben Um*

nmnblung ber ©elfter im ©inne be« p^ilofop^ifdt)en $Reali«mu«

gemalt — in golge melier Ummanblung bie (Stellung be«

3Wenfdt)en in ber Statur unb fein S3erf)ältniß &u ber ifm ums

gebenben SBelt ober bie ^Beantwortung ber grage „2Ber flnb

mir ?" gan$ anber« unb unenblich mef)r ber Sßafjrheit unb SGBirf»

lidjfeit entfpredjenb aufgefaßt werben muß unb wirb, als biefe«

bisher ber gatt mar. diejenigen, meiere einem folgen SRefultate

gegenüber fia) immer nod) nidt)t von ben $orurthei(en ber 33er=

gangen^eit frei ju machen im ©tanbe finb unb ftd) lieber als

2lbfÖmmlinge eines Se^mflumpen« erbtiefen möchten, bem ©Ott

oor Qtittn Seben unb Obern eingeblafen, benn al« lefcte (Snbs

probufte eine« natürlichen organtfehen ©ntroicflung«; unb gort-

fchritt«proceffe«, mögen ft^ mit ben SBorten ©laparebe'«

tröften, welcher fagt: „II vaut mieux §tre un singe perfec-

tionne qu'un Adam degenere" (Keffer ein uerebelter 2lffe, al«
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ein entarteter 2lbam") ober mit ber ähnlichen Sleu&erung be

ßaneffan'S: „fitre le premier des animaux est mieux

qn'etre le dernier des dieux" (Keffer baä oberfte ber tymt,
ate ber unterste ber ©ötter), ober enbltä) mit ben ©orten (Sotta's,

welker in feinet „©eologte ber ©egenroart" äu&ert: „Unfere

Vorfahren fönnen und fetyr jur @^re gereichen. 33iel beffer aber

noch ifl es, wenn mir ihnen %vlx @hre gereichen!" ©ie mögen

enblidj bebenfen, bag ber menfehliche gortfehritt, ben mir ja 3llle

roünfchen, im 6inne ber (Sntmidlungfit^eorie ein naturgefefclicher

unb baher ein eroiger unb unaufhaltfamer ift — ooraudgefefet

natürlich, bafe ber 3Henfä) bie ihm oon ber SRatur oerltehenen

Gräfte unb gähigfeiten nicht brach liegen ober oerfümmew lägt,

fonbern jur jtetigen 93erbefferung feiner Sage unb feiner Stellung

gegenüber ber Statur — in materieller, roie in geifiiger, in

pf)9fifä)er, roie in politifc^er, focialer unb moralifdjer

Sinfid)t — benufet ober oerroerthet. liefen gortfd)ritt unb @nt*

roieflungsgang ber Sufunft in natürlicher, roie in lünftltcher

Ziehung nach Maßgabe ber Vergangenheit unb natürlicher 2Ba^
fd)einliä)feit, roenigftens in feinen gröbften Umriffen, ju beleuchten

unb feftjupeöen, foH, foroeit biefe« bie fd&roachen Äräfte befi SSer=

faffer« erlauben, Aufgabe bed britten unb legten Slbfchnitte« biefefi

Sucheft fein; biefer ätöfdmttt fott unb roirb, foroeit biefe* über«

haupt alfl möglich erfcheint, ber 3u?unft oe« Sttenfchen unb bes

SWenfchengefchlechtfi phnftologifd) unb moralifch geroijfermafeen ihr

§oro*fop fleUen! „$)enn", fagt 3. 93leef (a. a. £).)/ „ber SBeg,

ben mir fä)on jurücfgelegt, unb bie SBergleid&ung beffen, roas roir

erreicht haben, mit bem, road roir oerlaffen unb roooon roir au§=

gingen, berechtigt un« ju ben fünften Hoffnungen in Sejug auf

baä, roa« urtfer ©efchlecht möglicherroeife noch erreichen fann."
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ÜM)itt ßd|*tt mit?

(3«!unft be* ©tenfdjcn unb bc$ 9ttenfd>engcfd)le<<)t3.)
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„Da« Dberreät bei 97ienfctieit liegt in feiner Ueberjeugung , baß

e# feine $d$eren 3w«<** gt&tu Knne, at« biejenigen ber 3Renf<hh*it» in

benen bie fjortbttbung ber ttrbe gi*felt."

Wabenhaufen:
3P«.

„©o lange bie tbierifdbe 9?atur im SRenfäen oorwaltet, werben

Älima unb Oertliäleit unbeftbranft ihren Cfnftuß Üben unb wie in

* ber qßffanien« unb Tierwelt bie größte gRannfAfaltigfeit ber »ilbimgen

hervorbringen. SWit beut erwarten ber 3nteDtgenj jeboch beginnt eine

Zhä'tigfeit, bie auf gleid)e ©eife in ben toerfchiebenßen Pänbern ben

SRenfAen *>on bem Zwange ber Statur ju befreien ftrebt, bi« enbUA

auf ben haften ©tufen ber Cultmr bie eblere menf&U&e ©efeflfAaft

nidjt nur in Nahrung, ffittbung unb ©ohnung iibereinftimmenbe ®e»

wohnheiten angenommen hat, fonbern an* bur«b ein gleiche« üDenfen,

güblen unb Streben jene höhere (Sinbeit ber menfebiitben OTarttr be*

weift, bie, wenn fte au* nicht im erften llrf&runge unfere* $efd)tecbte$

fAon vorhanben mar, uit« bed>, wa« tötet widriger ift, al« ba« glän*

jenbe 3iel ber menfAlicben CntwicHung entgegenleucbtet."

<2<baaf f Raufen:
lie Vehre Darwin'« unb bie Hnthrobologie.

„Denn fobalb wir e« einmal rc*t begriffen haben, ba§ ba« inbi*

oibueüe Sehen unb ©irten in ©irtlicbteit nur ein Heiner SruAtheil

tt9 großen, ewigen Sehen« ber SDlenfcbheit tft, unb baß nur in unb

burcb bie Ü^eilnahme an bem festeren ber einzelne 2Renf<h wirtlich

lebt unb, wie wir hoff«n bürfen, ewig lebt — bann erfAeint bie «n«
ftrebung be« allgemeinen JBeften ni*t mehr aW eine fAwer ju erfüllenbe

¥fli*t, fonbern at« eine 9coti)wenbigieit unferer 9tatur, ber wir nm
fo weniger wiberftehen tönnen, je mehr wir ba« Wahre ©efen ber

Dinge erfcbaut haben. Unb in ©abrbeit ift e« ba« ©efüljl eine« foU

«ben SJerhältniffe«, wa« bie große Seben«quefle aller eMen unb guten

Seftrebungen tft. 9?i4t bie gurAt ewiger »erbammniß, noA bie $off.

nung einer inbibibneOen ©eligfeit finb mirftiA bermögenb, aU Watjr»

haft rettenbe 3beeen ben 3Henf*en iu höherem Dafein ju h«ben; felhft

wenn wir baeon abfehen, baß jeber biefer beiben ©runUebdätje be«

vulgären Dogmati«mu« boA eigenttirt nur bie raffinirte ©etbftfuAt

tum $ebrl ihrer Sthü ma*t."

3. »leel:
Heber ben Urfvrung ber evraAe.
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35a* gro&e ©cffcimnife bes 2ttenfdjen:$afeinS, rote ber 9flen*

fdjens^ntftelwng, an bcm fo oiele ©enerationen tf)re Äräfte t>er=

gebltdfc erfd)öpft traben, tft, roie es bem 23erfaffer fdjeint, burdj

bie in ben beiben erfiten Slbttjeilungen biefes 33udjes gegebenett

Hufflärungen über bie Stellung bes SRenfdjen in ber SRatur,

foroie über feine natürlichen Sejiefjutigen jur ©efammtyett ber

$inge, gelöftü Ober roeld&e weiteren Slufflärungen wollte ober

fönnte man in btefer 93ejief)ung nod) verlangen? Sine @inftcf>t

in ben ^ßrocefj ber HWenfdjroerbung , in baß natürlidie 2öie? ber

(gntßetyuitg unb Jortentrotälung bes SKenfdjien in ber Vergangen;

fiett rote in ber ©egenroart tft Mes, was man oernünftigerroeife

von ber menfctylidjen SBiffenfdjaft erroarten barf. $enn bas 2Bie?

ober 2Bobur$? ifl bie einige Srage, roeldje uns überhaupt nad)

bem ©efefc oon Urfad&e unb SBtrfung an bie Statur unb an bie

2Befenf)eit ber $inge $u pellen ertaubt ifl, roetyrenb bas 2Barum?

eine työrid)te Jrage tft, roeld&e über uns felbft f)inausgef)t unb

bafyer niemals oon uns beantwortet werben fann, ober roeldje als

erotg unlösbares SRätljfel aller Snfirengung ju feiner Söfung

fpottet unb immer fpotten roirb.

®a8 9Borum? toirb offenbar,

SBenn bie Xobten auferfielj'n

;

$odj bai SBie? ift fonnenllar, *

SBenn bie SEBelt toit tedjt üerfielj'n.

ftas $)afetn, forooftf bas inbioibueHe, roie bas allgemeine,

ifl einfadj eine £f)atfa<$e, bie roir als fold&e hinnehmen unb uns
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gefielen müffen, bafi, ba baffelbe nad) bcn ©efefcen ber Sogif rote

nad) ber (Srfaljrung als in SWaum unb 3«ü enb* imb anfangs

(os angefefjen werben mufe, oon einer beftimmten Urfadje ober

SSerurfadmng beffelben, oon einem SBarum? überhaupt nidjt bie

$ebe fein fann. — (Stwas ganj anberes ift es Dagegen, fobalb

wir bas SBte? in bas Sluge faffen unb uns biegrage oorlegen,

in weldjer SBeife bie einjelnen aufeinanberfolgenben ©rfdjeinungen

ber Statur unb bes Däferns unteretnanber nad) bem unoerbrüd)=

lidjen ©efefce oon Urfadje unb SBirfung oerfnüpft ober $ufammen=

gehalten furo. &ier fjat uns nun, roie gefagt, bie 2Btffenfd)aft

unterer £age bie grofeartigften unb unerwarteten 2luffd)lüffe ge*

liefert unb gezeigt, bafc bas ganje grofje ©ef)etmni& beS SDafetnS,

oor 2Wem aber beS f. g. organifd&en 2)afeuts, in a Untätiger

unb ftuf enroeifer ©ntwicflung beruht. 3» bem an

ftdj fo einfadjen Vorgänge ber (Sntwidlung ruf)t bie einfaäje

Söfung aller jener oerwtcfelten ©ef)eimniffe, weldje bie bisherige

Di enfd|f)eit ntd)t ofjne bie 3u^"^fcna^mc öu&er= ober übernatür*

ltdjer 3J?ä<^)tc glaubte löfen gu fönnen. liefern Vorgänge in

feinen @tnjel&eiten unb feinen äeitlid&en, roie räumlidjen ^ß^afen

nadjjufpüren unb bamit jenen unjerreifebaren gaben immer ge=

nauer fennen ju lernen, roeld&er ben 3)tenfd)en mit ber Statur

unb bem gefammten au(3ermenfd)li<$en $)afein oerfnüpft, ift bie

Aufgabe ber heutigen SKHffenfdjaft. Sebe Su^i^fena^m^ aufjers

ober unnatürtidjer ober au$ nur gejroungener (SrflärungSwetfen

mufc babei auf bas Strengfte jurüdgeroiefen werben; nur ein*

fad)e, natürlid&e unb mit ben uns befannten ©efefcen ber Statur

übereinftimmenbe ober wenigftens ifynen ntdjt wiberfpredjenbe 2ln*

nahmen fönnen unb bürfen fo lange ©eltung beanfprudjen, bis

fie burd) beffere, ber S©ar)rt)cit unb bem wirflidjen ©ad)oerl)alt

nod) näf)erfommenbe erfefct finb. 2Bo eine (Srflärung mit ben

gegenwärtigen ftülfsmitteln ber 2Biffenfdjaft überhaupt nod) nidjt

möglich ift, ba fott ber gatt als ein offener, ber Slufflärung be=

bürftiger fielen bleiben; nid)t aber fott er nad) ber befannten,

bequemen Spanier ber ©pefulations*<(Mjilofopf)en mit eingebilbeten

£f)eorien ober mit bunflen Söorten, bie felbft einer ©rflärung
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bebürfttg ober unfähig finb, jugebecft ober für bas 2Iuge bes

Saien unfiajtbar gemalt werben. $a nun aber fo(dt)c (Srflärungett

fid) immer nur auf bas 2öie? ober auf bie einfache golge eines

Späteren aus einem grüneren unb beren urfädjticf)en 3«fantmens

f)ang bestellen tonnen; ba mir uns weiter mit unferer ganjen

©rfenntnifj in einem Jtretfe bewegen, in meinem Slnfang unb

<5nbe ntrgenbs ober an jebem fünfte finb, fo ift es flar, warum

mir uns an jenen (Srflärungen bes natürlichen 3"famnien()ang§

müffen genügen laffen, unb warum bie grage naa) einer erften

ober oberjten Urfadje aller @ntftet)ung ober nach bem SBarum?

bes 3)afeins eine im philofoplnfcfjen (Sinne gar nicht aufju^

roerfenbe ijt.(
ul

)

„2Bas abfolut unvergleichbar t|t", fagt Suffon, „ift aiufy

abfolut unbegreifbar; mir fennen nur gegenfeitige Weiterungen."

3m 3ufammem>nge mit biefer allgemeinen (Srfenntntg nun

fann auch bie britte ober lefcte ber brei großen oon uns aufge=

fteUten gragen ober bie grage: „3Bot)in gehen mir?" nur im

©inne biefes (SrbenlebenS ober nur im ©ebanfen an irbifdje

3ufunft unb SBerooHfommnung aufgefaßt werben. $)enn wollte

man felbft jugeben, bafj es nur an ber 33efd)ränftf)eit unferer 6r=

fenntnife ober an ber Sttangelhaftigfeit unferer (Srfenntnißmtttel

gelegen fei, wenn uns jebe über bas (Srbenleben f>inau$greifenbe

Seftimmung bes einzelnen 3Wenfa)en ober "ber 2Kenfd)f)ett als

fold)er ewig oerborgen bleiben müffe, ober wenn wir über bie

eigentliche Söefenheit ber ®inge nie in bas ßlare fommen fönn=

ten,(
112

) fo wäre bod) felbft mit biefem 3uge|tänbni& jener gor*

berung nidt)t ber minbefte Abbruch gerf)an. Äönnen boch unfere

(theoretifchen wie prafttfchen) Slnftrengungen nur auf basjenige

gerietet fein, was wir mit unferer (Srfenntnifj unb mit unferem

Urteil ju umfaffen im Staube finb! unb $at uns boch eine

lange unb mehr als taufenbjährtge Erfahrung gelehrt, bafe unfere

wiffenfchaftliche (Srfenntnife uns anbauemb um fo enger mit ber

9iatur unb bem (Srbenleben oerfnttpft, je mehr fie an STiefe unb

Umfang ooranfchreitet , währenb fie uns auf ber anbern «Seite

in bemfelben Wafee oon ben fpiritualtflif dt)en einnahmen unb
©U#ner, ber Wltnfö unb fein« ©teüung. 3. «uft 12
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Träumereien ber Vergangenheit entfernt, ©rabe bie in ben beiben

erften 2lbfchnitten biefes 93u<hes niebergelegten gorfdmngen über

Hilter unb @ntftehun9 bes 2Jtenfchen unb 2Wenf<hengef<hlechtes unb

beren gefefcmäfcigen 3"fammenhang mit bem gefammten organi*

fdjen ftafein finb ber befte Vetoets für biefe Behauptung. Sticht

unvermittelt fam ber Sttenfd) auf bie @rbe, fonbern vermittelt

burch biefelben natürlichen Gräfte unb Urfachen, welche allem Seben

unb ©afein ihren Urfprung gegeben haben. Sticht oon oben ober

aus bem Liether ift er herabgestiegen, fonbern oon unten herauf

hat er fich langfam emporgebilbet burd) biefelben Vorgänge, meldte

aller irbifdf>en (Sntmicflung ju ©runbe liegen; unb er fann unb

barf nach bem heutigen ©tanbe unferer Jtenntniffe als nic^td

anberes betrautet werben, benn als baS lefete unb oberfte (Snb*

probuft jenes langfamen ©ntwicftungs* unb Slusbilbungsproceffes,

burd) meldten unfer planet, bie (Srbe, im Saufe ungeheurer &t\U

räume feinen natürlichen , nur eine einzelne ^a\t ber (Swigfeit

bilbenben Sebens*©ijcluS oottenbet. SBelche höheren ober. ooflrom=

meneren SBilbungen, als mir felbfi, noch im ©dwjje ber &\t

fchlummern unb aus jenem ^roceffe fchliefelid) tyvvoxgehen mögen,

miffen mir nicht, darüber aber läfct unfere SBiffenfchaft feinen

3roeifel, bafe bis jefct ein Theres ober VollfommenereS oon ber

SRatur nicht er&eugt würbe, als ber 2Renf<h, unb bafe ber ledere

baher nicht blos baS SRecht, fonbern auch bie Pflicht hat, fich als

fierrfcher über baS gefammte, ihm zugängliche 3)afein anjufehen

unb baffetbe nach feinen 3roecfen unb Vebürfniffen fo oiel als

möglich $u leiten unb umzugestalten. @s ift leicht einjufehen, bag

bamit ein ganj neues, oorher nicht gefanntes Sprincip in bie

Statur unb bie äBelt überhaupt hineingetragen worben ift — ein

^ßrinctp, welches fich auf oas SBefentlichfte oon allem bisher

geroefenen unterfcheibet. $enn erft im 3Kenf<hen wirb fich bie

Seit ober — genauer ausgebrücft — bie SBewoImerfchaft ber

@rbe bis &u einem folgen ©rabe ihrer felbft bewufjt, ba& jie fid)

aus bem bisherigen traumhaften Staturbafein emporreifjt unb an

bie ©teile ber beinahe roittenlofen Unterwerfung unter bie Statur

bie öerrfchaft über biefelbe treten lägt. 21tlerbings geflieht biefes
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nid)t plöfeltd) ober auf einmal, fonbem fet)t attmälig unb erjt

lange 3e*t nad) ber ©eburt berjenigen SBefen, n>etd^e man als

bie frühen ^Repräsentanten bes 9ttenfd)ent«pus anfeljen barf;

benn erft bie attmälige 9luSbi(bung unb generationSweife gort*

erWerbung ber in jenen SSefen burdj tyre ooHfommene Drgani*

fation wadjgerufenen gäljigfeiten tonnte jenen gortfdjritt ober

jene gortbilbung Dcr 2Renfd$eit erzeugen, weldje mir Ijeute als

baS lefete unb f)öd)fte 3^ (ScbenlebenS anfefjen müffen.

Slber wäl)renb in jenen früfjejten ^erioben ber (Sntwitflung ber

üflenfa) ganj bemfelben Sflaturgefefee ober 9taturoerf)ältni& unter*

worfen gewefen war, tüte bie i^m in langer Stufenleiter ooran*

gegangene ^flanjem unb Tierwelt, unb wäf)renb er ben na^-

heiligen, wie förbernben ©inflüffen ber -Watur nur einen fefjr

geringen ÜBiberftanb entgegenjufefcen oermodjte, l)at er fid) im

Saufe
t
ber fpateren Reiten burdj bie weitere 2lusbilbung feiner

geiftigen gä()igfeiten oon jenen (Sinflüffen mefjr unb mef)r ernam

eipirt unb ift fd&ltejjlid) auf einem fünfte angelangt, auf bem er

fitt) mit nid)t geringem ©tolje fagen barf, ba& fein gegenwärtiges,

wie fünftiges ©efc^itf mef)r ober weniger oon ber Sftatur unab=

gängig geworben, b. f>. in feine eigene §anb gelegt ifl. 5Die

9iatur ()at ftdE) in u)m gewiffermafjen fetbft erfannt, ijt fid) felbft

mit 33emufetfem gegenü6ergetreten unb fyat bamit eine fetbftftä'ns

bige Aufgabe ber SSoranbilbung übernommen, beren Erfüllung

fie unb ben 2ftenfd)en immer weiter oon ben ro^en unb uuüoÜU

fommenen 3"ftdnben irbifajer SBergangentjeit entfernen wirb.

3)urä) $)arwin's ausgezeichnete gorfdnmgen fjaben wir be=

fanntlid) als bie fcaupturfadje ber Um= unb gortbilbung ber

ofgamfdjen SBelt im Diaturjuftanbe ben feitbem fo berühmt ge*

worbenen ßampf um bas $afein in SSerbinbung mit ben

Momenten ber SSeränberlidjfeit, ber natürlichen 2lus=

maljl, ber Vererbung u. f. w. fennen gelernt. 2ltte biefe 9Ko=

mente mußten — otelleid}t mit einiger 2luSnaf)me ber $Ber=

erbung — um fo intenfioer wirfen, je gröfeer bie SRaturmad^t

über bie organifa>n SBefen war. SJaffelbe gilt oon bem neuer*

bings geltenb gemalten Moment ber Migration ober 2Ban*
12*

r
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berung unb oon bem oon ^Dartoin befanntlid) ju gering ge*

flößten ©influß oeränberter äußerer Umflänbe ober ßebenßüer=

§ältniffe. 2)enn je weniger ba« einzelne 2Befen burd) einfielt

ober ©elbfiftänbigfett ober audj burd) bie äußerfie ©infad^^cit

feiner Sebensbebingungen jenen ©inflüffen einen SBiberflanb ent*

gegenjufefcen im ©tanbe mar, um fo fiärfer mußten btefe it)re

Jgerrfdjaft über boffelbe geltenb machen. 3)aß bas gänjlid) ab*

fidjtßloi'e 3u famincnn5^rfcn a^er °^fer an rein medjanifdjen

Urfad)en nid)t bloß eine Umänberung, fonbern aud) ein $oran=

breiten ber organiföen SBelt im ©roßen unb ©anjeu mit ftd)

braute unb fajtießlid) fogar jur ©eburt eine« SBefenß führte, ba§

benimmt mar, an bie ©teile ber 9Ked>anif ober ber 9toturmaa)t

bie eigene freie 6elbftbeftünmung ju fefeen, liegt bemnad) roeber

in einem oorau8bebad)ten ^Slan, nod) in irgenb einem perföntid^eu

Sßerbienfi, fonbern ift lebigltd) bie notfjroenbige $olge bestimmter,

grabe fo unb nid)t anberß jufammentreffenber 9taturoerf)ältniffe.

3)et 3Ren[d) Ijat ba^er aud) feine (Syiflenj -Jttemanbem 311 banfeu

unb ben Srotd feines ®afein3 lebiglidj in fta) felbft unb in feinem

eigenen 2Bol)l, foroie in bemjenigen feiner ©attung ju fua>n.( 113
)

£)iefe« 2Bof)l ift aber gletd)bebeutenb mit ber möglid#en ©man;

eipation oon bem Einfluß jener Stfaturmädjte , bie ifjn unb bie

organifdje 2Belt einft in baä Seben gerufen (jaben, unb mit ber

&errfdjaft über biefelben. 3ft ber Äampf um ba§ ®afein bie*

jenige Sebensäußerung, roeld&e ben -Jfienfd&en am näd&ften mit ber

£fn'erf)eit oerbinbet, fo mußte berfelbe audj im Ur= ober 5Ratur=

jujknbe am ftärfften ober roilbeflen fein unb anfangs baß gan$e

Seben berart in Slnfprud) nehmen, baß für eine Rumäne geiftige

©ntroidftung , roie wir fie jefct als Aufgabe ber 9Jtenfd)I)eit afc

feljen, fein SWaum ober feine Gelegenheit übrig blieb. Slnbrerfeitß

nrieber mußte bie ungünftige Stellung bes 3Wenfd)en im ÜRatur=

5uftanbe unb feine natürlia^e S3ert§eibigungölofigfeit gegenüber

ber £f)ierroelt ir)n um fo mefjr auf möglidjfte 2lnfpannung feiner

geijtigen unb förperlidjen Äräfte in bem Äampfe mit ber i&n um*

gebenben, übermäßigen 9ktur l>inbrängen unb baburdj gu einer

fiauptoeranlaffung menfd)ltd)en gortfdjrittefi in Staffen, SBoljnung,
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Befleibung, ^a^rung u. f. 10. werben. 2Iudf) trieb ifm bie ©djwierig*

feit bes Kampfes jur gegenfeitigen Unterftüfeung unb gefeüigen

Bereinigung, meldte Bereinigung wteberum eine &aupttriebfeber

bes gortfdfjritts würbe. (Srfl als ber £I)terfampf glütflidf) unb

erfolgreich beftanben war, folgten bie kämpfe ber 3ttenfd>n untere

einanber unb jene eroigen bluttriefenben 58efet)bungen, weldje bie

©efdfjid&te aller auf rüdtftänbigen ©tufen beftnbtid^er ©tämme

ober Söötfer ofjne SluSnaljme erfüllen. 2Bas aber bem SRen*

fd)en mebr als alles Slnbere in feinem Kampfe um bas ®afein

im Bergleidf) mit ben gieren &u (Statten fam, bas mar ber Um«

flanb, baß nid&t, wie bei ben lederen, bie burd> ben einzelnen

gefammelte ßenntnijj ober Erfahrung mit bem Sterben beffelben

wteber &u ©runbe ging, fonbem bafe burdj bie 3Jttttet ber

fliefyung, Ueberlieferung unb Uebertragung jebes nad)folgenbe ©e=

fdjled)t in ben ©tanb gefegt mürbe, in bem ßampfe um feine

<5riften& eine größere Söiberftanbsfraft ju entwidteln, als bas if)m

vorangegangene. Sftag biefes SWoment auäp in ben früfjeften

Seiten ber -äftenfa^eit, wo biefelbe bem Spiere am nädjften ftanb,

nur in fef)r umwUfominener SBeife gewtrft f)aben, unb mag ba*

f)er ber gortfd&ritt in jenen 3«ten (wie fd>n im erften 2lbfdfmitt

gegeigt mürbe) ein unenblid) fd&wieriger unb langfamer gewefen

fein, fo geftattete ft$ bod) bas SBerljctltmfe um fo günfiiger, je

weiter ftd) ber 2Wenfdj oon feinem tfyierifdfjen Urfprunge entfernte,

unb je mef)r er bie jaf)llofen &filfsmittel üoranfdfjreitenber (Sultur

in Slnwenbung braute. Rann es fdfwn na<f> bem gegenwärtigen

6tanbe unferer Äenntniffe feinem S^eifel unterliegen, bafe för*

p erliefe (Sigentljümlid&feUen ober Borgüge ber organifdf)en Sßefen

(einerlei ob angeboren ober wä&renb bes Sebens erworben) jid^

auf bie Üftadtfommen forterben unb biefen, wenn fie ifjnen im

Kampfe um bas S)afein nüfclidf) finb, einen Slnftoß jur SBeiter?

bitbung, }ur Beroottfommnung erteilen, fo muß es nad) ben

nunmehr oorliegenben Erfahrungen als gewiß erfdjjeinen, baß

biefes bejügtidf) g eifriger @igent^ümlidE)feiten, Borjüge, Stnlagen

u. f. w. ebenfo unb wofjl in einem nod) f)beeren ©rabe ber gall

i(t. $er materielle ©runb fjierfür mag in ber außerorbentltdjen
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geinfjeit unb Söilbfamfeit beä ben ©eiftestljätigfeiten bienenben

Drgan« ober be« ©el)irn8 ju fud>en fein, über beffen ftufenroeife

Sßeroottfommnung fowof)l in ber %\)\ix-- ald in ber ÜJtenfd)enreihe

ja ein ernjUicher Steifet nidgt befielen fann. Sßermtttelfi btefed

Organs unb mit §ülfe oon beffen ^ätigfeit Ijat ber 2J?enfä)

mit ßetdjtigfeit alle 3taä)theile feiner fonftigen förperlicf)en Drga*

nifation gegenüber ben gieren ausgeglichen unb ficf) adtnätig

jum unbeftrittenen &errn ber <Sd)öpfung 'emporgef$n)ungen. <5o«

gar bie SRaturmäd&te r)at er berart befiegt unb in feinen SJtenft

gezwungen, baß baß urfprünglid&e 8erhältniß ber SRatur ju ben

organifä)en SBefen l)ier grabeju umgefehrt unb jum SBortfjeü bes

9ttenfcf)en in fein ©egentheil uerwanbelt erfcfjeint. Slud) ber ßampf

um baS Däfern fetbft, ber ja anfangs faft nur, wie bei ben

$f)ieren, ein ßampf um bie äußeren (giftenjbebingungen mar,

^at fich burdj ben Jortfchritt bes SttenfchengetfieS in feinem ganzen

SBefen oeränbert unb oon bem ©ebiete bes materiellen Sebens

mehr auf baS geiftige, auf bas polittfdje, gefeHfchaftlid&e unb

roiffenfd)aftU<$e ©ebtet übertragen. 2Benigftens ift biefes bei ben

f. g. (Sultur^ationen ber gaH, roäf>renb aüerbing« bei roilben

SBölfem unb an ben am ungünfHgften fttuirten ©teilen ber @rb*

oberftä$e ber Äampf um bas S)afein jum Xtyil noch in feinen

roheften formen fortroüt^et. @S ift flar, baß bie Unabpngigfeit

bes SRenfchen oon ben beitimmenben (Sinflüjfen ber äußeren SRatur

in bemfelben 9)taße junimmt, in meinem bie (Sultur fteigt, unb

baß batyer audj bie umänbernben ©inroirfungen bes Ätimas, bes

33obenS, ber Nahrung, ber Dertlic^feit u. f. w., welche fid& auf

bie £f)ier= unb ^pPanjenroelt in fo unge^inbertem 2Raße geltenb

machen, bem cioilifirten 9Wenfä)en gegenüber mehr ober weniger

nrirfungslos bleiben müffen. Sn ber £§at fetjen mir, wie jefct

fdwn ber gebilbete Europäer ober 2lmerifaner mit igülfe feiner

gefteigerten Einrichtungen unb ßenntniffe im 6tanbe ift, feine

eriftenj unter allen £immelsftridf>en unb aSer^ältniffen mehr ober

weniger gut gu behaupten unb felbfi ben eingebornen, bem ÄUma

unb ber Dertli^feit am beften angepaßten SBölfcrn an ihren

eigenen SBofmorten eine erfolgreiche Goncurreng gu machen. Sitte
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auf rücfflänbigen ©tufen befinbUchen 3roeige ber großen 9Jtenfchens

fatnilic werben, mit wenigen Ausnahmen, naa) unb nach unter

bem Slnbrang bes Gulturmenfchen oerfd&winben, unb wir fönnen

je|t fchon mit ßeichtigfeit bie 3eü oorausfehen, in ber fid) eine

gewiffe ©teithmäßigfeit ber SMlbung unb ber materiellen SBerhätt*

niffe ober ein wirflidjer ßosmopolitismus bes cioitijirten ÜDtenfchen

über ben größten ^^ei( ber bewohnten unb bewohnbaren 2$eile

unferes Planeten ausbreiten wirb. Sogar biejenigen SRaturetn*

flüffe, welche am bejtimmenbjten auf unfer ©efä)ledjt im Statur*

äujtonbe einwirfen, rote ßlima, SBobenbefdjaffenheit, S3ertf)eilung

oon SBaffer unb ßanb u. f. ro., jtnb bem Gulturmenfdien bis &u

einem gewiffen, nicht unbebeutenben ©rabe bienfibar geworben,

währenb er jenen 9Zatureinroirfungen gegenüber, welche er nicht

bireft ju beherrfdjen oermag, wenigftens fo roirffame £ülfsmittel

bes @<f)Ufee§ erfunben ^at, baß fic ihn [nicht ober nur in fefjr

geminbertem ©rabe ju beläftigen oermögen. ("*) (Ss brauet faum

hinzugefügt ju werben, baß bie §errf<haft bes Sflenfchen über bie

i^m oerroanbte organifche Söelt ober über ^^icre unb $flangen

jefct fchon berart groß unb bauernb ift, baß roir, roie biefes ber

6tubiens unb ©efinnungsgenoffe 2)arwtn's, 9L SBallace, bereits

fehr gut auSeinanbergefefct ^at, *) bie $ät oorausfehen fönnen,

in ber es nur noch cultioirte, b. h» oon bem 9Jtenf<f)en gebulbete

ober gegürtete *pftanjen unb Spiere geben, unb roo bie 3u<h*
5

wähl bes Sflenfdjen bie ber Sflatur (auger im 3Reere) erfefct haben

roirb.

SSon biefen fo flar oorliegenben ©ejtchtspunften aus (muß

auch bie feit bem Auftreten ber ^Darwinschen ^coric öfters aufs

getauchte grage beantwortet werben, ob jich möglidjerweife im

Saufe ber gufünftigen 3e^en noch anbere ober fyötyxz j9taffen

ober 3^eige ber großen 3Kenfchenfamilie nach Maßgabe ber 33er=

gangenheit aus ben je|t oorhanbenen entwicfeln werben? 3« ben

oerfchiebenen Beantwortungen biefer intereffanten unb für bie

*) 8Ran oergIeid)e hierüber beS SßerfaffcrS: w3>ic SJartoin'f^c 2f)eorie

in fed)3 Vorlegungen" (4. Stuft, bei Xfyomai in Seidig 1876). fomie bie 1870

beittfd^ erfcfjienenen (SffaiS bon 5Sollace felbft.
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3u!unft bes ^enfdjengefchlechts fo rostigen grage haben $f)an=

tafte unb $npothefen*2Buth reichlich Gelegenheit gehabt, fah gel*

tenb machen, (
115

) ohne bo<h bis jefet etwas faltbares oor*

bringen ju fönnen. Jagt man bie grage blos oon bem Stanb*

punfte ber ©ntwtcflungstheorie auf unb nimmt biefe in bem Sinne

eines einmal oorhanbenen unb unumftöfjlichen Sftaturgefefees , fo

wirb man aßerbings faum eine anbere, als eine bejahenbe Anfc

wort barauf $u finben im Staube fein. &at man bagegen be*

griffen, bafc bie 5Chätigfeit bes SWenfchen eine ganz neue Drbnung

in bie SBelt bes Sebenbigen gebracht unb an bie Stelle ber blin-

ben 9toturmad)t jum bie oernünfttge Selbftbejtimmung ge*

fefet ^at, fo wirb man auch zweifelhaft barüber werben, ob ber

SHenfä) in feinem gegenwärtigen 3«ftonte öl« burd) jenes ©efefe

ober SBerhältnifj unbebingt beftimmt angefehen werben barf. SDie

Urfachen, welche in ben früheren ßtitm bes 3Kenfd;engefd)leä)ts

einzelne Stämme ober SBölferjweige jwangen, ihre 3Bolmfv&e §u

uerlaffen, in entfernte ©egenben gu ziehen unb bort frembe Hölter

tt)eils zu unterjochen, t^eils fidt) mit u)nen zu oermifchen, mögen

in SBerbmbung mit ber größeren SRohheü unb ben ftärferen (Sin--

flüffen ber SRaturmacht überhaupt bamals otelfache Gelegenheit

zur Abzweigung neuer Staffen ober Abarten beS 9Henfdjenftamme$

gegeben haben, wenn auch faum (wie biefeS SBallace im Sinne

ber 3)arwvn'fchen Xtyoxk ^ul) an urfprüngtiche Einheit

bes 3Henfd)engef(hled)ts geglaubt unb angenommen werben barf,

bie meten unb grofeen 2}erfdn'ebenheitett bes SWenfd&entnpuS feien

äße nur bur<h ben ßampf um bas 2)afein oeranlafete Abzweigungen

aus einem einigen ©runbftocf. Vielmehr würbe fdwn in ber

Zweiten Abtheilung biefeS ^Buches gezeigt, wie oiele unb gewichtige

©rtinbe bafür fpredjen, baft ber 2ttenf<h fdhon bei feiner erflen

Gntwicflung aus ber ^^iev^eit in einer Anzahl oerfä)iebener Arten

aufgetreten fei. 3)iefe Arten mögen fid) atterbings fpäter au&er*

orbentli<h oenrielfadjt, oermehrt, oerjweigt unb theilweife auch

rermifcht haben; aber eS ift trofe aUebem nicht anzunehmen, bafj

fid} biefer Vorgang ben mächtigen unb gleichmadjenben ©inpffen

ber Guttur gegenüber in bas Unbegrenzte fortfefeen werbe. <Ss
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ijl meintest fehr wahrfcheinlich, bafe fich unter bem (SinfCuffc jene«

Momentes ber bifferen^irenben Bewegung eine rebucitenbe

entgegenftetten unb bafn'n ftreben werbe, eine immer größere ©leid)'

heit unb 2let)nlichfeit unferes ©efthlechteä über bie gan$e @rbe

herbeizuführen, unb jroar burch Vernichtung ber fchwächeren unb

burch ftctfi junehmenbe Vermehrung ber ftärferen ober intettigen«

leren Waffen. $>ie 2RÖ glich feit ber Vtlbung einer neuen unb

Plereit 9laf[e an einer befonbers begünftigten Dertlichfeit unb

au« einem burch befonbere Vefähigung ausgezeichneten (Stamme

heraus tfi bamit atlerbings nicht auSgefdjloffen; aber eine folche

SWöglichfett ift gegenüber ben gleidmtachenben £enbenjen ber

©egenmart, namentlich gegenüber ber fdmeUen Gommumfation

unb ber baburch veranlagten Ausbreitung jeglichen Gultur;gort=

fchritteS nicht roa^rfc^cinlic^. körperliche ober überhaupt äufjer;

lic^e Momente fommen ja bei ber gegenwärtigen ©eftattung bes

ÄampfeS um bas ®afein faum ober wenig mehr in Vetradjt;

berfelbe fämpft fich, wie bereits ausgeführt, h«uptfächlich auf

geifligem unb moralifchem ©ebiete aus, unb biefes ©ebiet

gleicht [ich gegenwärtig über ben ganzen cioiliftrten (Srbboben nach

allen ©eiten leicht unb fchneU aus.

3ft fomit, wenn bas ©efagte richtig ijt, bie Slusficht auf

Vilbung neuer unb höher befähigter SRenfchenraffen in ber 3u^wnft
feine grofee, fo barf boch barunter bie 2lusficht auf eine fort*

fchreitenbe (Sntmicftung ber 9ttenf<hheit unb bes SHenfchengefchlechtS

felbft nicht 31ott) leiben. SDer gortfehrttt bleibt berfelbe ober wirb

noch bebeutenber; nur ber 2Beg ober bie SJUttel beffelben werben

anbere. kämpften bie Völfer früher untereinanber burch SBaffen,

SSohnftfee, ©tärfe, 3Wuth, ©raufamfeit u. f. m., fo fämpfen fte

je&t burch gegenfeitigen Sßetteifer in guten unb nüfclichen fünften,

©rftnbungen, Einrichtungen unb SBiffenfchaften. £)ie 3eit ift oors

über, wo ein Volf bas anbere unterjocht ober austilgt unb fich

an feine ©teile fefet; nicht burch Vernichtung, fonbern nur

burch Ueberbietung fann bas eine ben Vorrang oor bem

anbern erringen. £)aburch aber wirb jene ©leichmäfjigfeit ber

Vilbung, jene Vermifchung ber Waffen heroorgebradjt, welche ja
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grabe bewiefen werben foflte, unb welche ber Abzweigung neuer

Sttrtcn mächtig entgegenwtrft. $)ie fortfdt)reitenbe ©ntwieflung bes

SKenfchengefchled&ts wirb bat)er fünfttg nicht, wie früher, allein

ober f)auptfäd)li<$ innerhalb einzelner Waffen r»or ji<f) gehen,

welche baju benimmt wären, fpäter bie anberen unterbrüefen

unb $u Derbrängen, fonbern ftc roirb eine gleichmäßige Erwerbung

bes ganjen ©efdfjlechtes bilben. 2Bie roeit biefes felbjt babei fich

fortentwidfetn roirb, mödjjte ferner im Boraus ju bejttmmen fein

;

bodh roirb im (Smflang mit ben Slenberungen bes Kampfes um
bas 3)afein felbjt biefe ©ntwieflung wohl, rote bereits angebeutet,

mehr eine geizige, als eine förperlid&e fein; b. h- mit am

beren SBorten, fie roirb c-or Slttem mit einer größeren Ausbilbung

unb (Sntwicflung ber im ©ehirn bes 2Wenfchen fchlummernben

Anlagen unb gä^igfeiten Jganb in §anb gehen. 2>enn ba ber

SWenfdjj ^eutjutage feinen Äampf um baS ftafein ^auptfäa)üa>

mit biefem Organe befteht unb in ber 3ufunft immer mehr be*

fterjen roirb, fo werben audf) bie wohltätigen unb oorwärts treU

benben golgen jenes Kampfes biefem Organ unb feiner £f>ä%

feit am metjten ju Oute fommen — roie fte ja auch erfahrungs*

gemäß bemfelben fdhott in ber Vergangenheit ju ©ute gefommen

finb.(
118

) ©elbjt rücfftänbtge ober jurtidfgebliebene SBölfer ober

Waffen werben bort, roo ftc mit bem ©ulturmenfdfjen in eine burefj

ihre größere perfönliche 93ebürfnißloftgfeit unterftttfete (Soncurrenj

treten (j. 93. bie ©hinefen ober Afrifanet im Amerifa) biefe (Sou*

currenj auf bie Stauer bodj) nur bann befielen fönnen, roenn fie

ftdf) gleichseitig alle oorljanbenen &ülfsmlttel ber Gultur $u eigen

machen unb bem allgemeinen SBege folgen, auf bem bie gegen*

roärtige 3ttenfdf)heit ihrem ßultur*3beal entgegenftrebt. Stoburdh

werben fie aber auch, otelleicht roiber ihren SBiHen ober roenigftens

o^ne ihre Slbjtdfjt, in bie allgemeine <Sulturs23ewegung, welche bas

entwicfelte ©elum bes Europäer« gefchaffen hat, mit hineingeriffen

werben unb als befonbers d&arafteriftrte Waffen mehr ober

weniger barin untergehen.

(Soweit fd&eint es, baß alle Momente, welche mit ber gort-

bilbung ber Kultur unb ber Ausbreitung berfelben über ben @rbs
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bobcn oerbunben finb, weniger einer SReubUbung menfchUcher

Waffen, als oielmehr ber SBerbreitung eines mehr ober weniger

gleichmäßigen £npus fjeroorragenber menfchlicher Silbung günftig

ftnb, unb es würbe bamit, wenn bie Anficht ber 2Jtonogenijien

ober bie £§eorte oon ber urfprünglichen Einheit bes SHenfchens

gefcf>lechts richtig fein fottte, baS (Snbjicl menfchlicher Entwidmung

wieber gteichbebeutenb mit beren Seginn werben, tiefes bürfte

benn auch berjenige Ausgang ber ^enfchheitS^Entwtätung fein,,

welcher nach ben allgemeinen gSrincipien ber Humanität unb ©e=

redjtigfeit als ber raünfajenömerthejie erscheinen muß. Unter«

brücfungen niebrigftehenber Waffen ober Sßölfer burch {jöfjerfte^enbe

ober fraftooHere haben jebesmal eine folche SWaffe oon Elenb unb

Ungerechtigfeit im ©efolge gehabt, baß bie 2Bieberf)olung ähnlicher

Vorgänge bem SWenfchenfreunb nur bie unangenet)mften Empftn«

bungen bereiten fönnte. Slud) würbe eine folche Unterbrücfung

bei bem Sewußtfein, bas bie gegenwärtige 3ttenfchheit in ji<h

trägt, boppelt graufam unb beklagenswerte) erfcheinen, wenn auch

bie SBerbrängung bes fiebrigen burdt) Söhres ober öefferes an

ft<h als berechtigt anerfannt werben muß. SBeil aber biefe 93er*

brängung ober Erfefcung unter ben heutigen Sßerhältniffen inner«

halb ber lebenben 9Kcnfcr)^eit of>ne ©ewaltafte unb blos burch

bie fiegenbe SHacht ber Ueberjeugung oor fidj get)en fann, iffc

auc§ bie gemeinfame unb gleichmäßige gortentwidlung wat)rfchein=

lieber geworben, als biejemge burch 9Raf[en4Interbrücfung. deicht

boer) gegenwärtig fchon bas bloße 33etfptel in ber SRegel §m, um
unter ben gebilbeten Stationen ber Erbe jeben gortfehritt, jebe

SBerbefferung, jebe t>ermet)rte Erfenntniß u. f. w. fchnell jum ©e=

meingut ju machen!

©omit ift im Saufe ber 3*iten unb burd) ben gortfehritt

ber Silbung aus bem Kampfe u m bas ©afein^ wie it)n uns bie

2$ier$eü unb bie rücfftänbigen ©rufen ber 9Kenfc^r)citS=@titroicf=

lung in ungemilberter ©tärfe aeigen, met)r ein ßampf für bas

2)afein unb ein SBettbewerb ber einzelnen, wie ber SBölfer in

Erreichung ber hö^ren unb hofften ®ftter ber Erbe geworben,

wobei es weniger auf gegenfeitige Unterbrücfung , als mehr auf
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gegenteilige Ueberbietung ober Ueberoortfjeilung abgefefjen ift.

läflan borf inbeffen baraus nidj>t folgern, bafc ber ßampf felbft

bef#alb fdjmädjer ober letzter geworben fei. 3m ©egentfjeil

raupet berfelbe auf bem moralif^en ©ebiet, auf weldjes er fid)

nunmehr übertragen f)at, ebenfo heftig unb unerbittlid), rote früher

auf bem pfrofifd)en. 2lud) ift er complicirter unb mannigfaltiger

geworben, als ber rof)e SRaturfampf, ba e8 fid) bei if)tn nid)t mefyr

. bloß um bie einfädle (Spaltung be$ 2)afeinfi, fonbern um eine

grofee 5Renge bamit oerbunbener SBorjüge ber politifdjen, gefeilt

fdwftlidjen ober materiellen Stellung ^anbelt. tiefes l)at auf

ber einen Seite ben SBortljeil gehabt, bafe ber ßampf bei bem

13Henfd)en eine ganje 9iei&e befonberer, bei bem Spiere wenig ober

gar nid&t entwufelter triebe unb gäf)igfeiten tyeroorgerufen f>at

unb bamit eine §auptfad)e für ben allgemeinen, wie inbioibueÜen

gortfd)ritt geroorben ift, wäfjrenb er auf ber anbern Seite auf

bem moralifdjen ©ebiete ganj biefelben S^recfen unb ©raufam;

feiten of)ne 3a^l $at tyeroortreten laffen, weld&e efjebem in bem

ptynftfäen Seben beftanben §aben.( 117
) ©egenüber bem blofjen

9iaturfampfe I)at aud) ber gefeHf$aftli<$e ßampf beö 9Henfd)en

nodj ben grofjen 9iad)t()eil, bafj bte SSirfungen bes 9kturge[efceö

burd) ben SBitten unb bie (£inriäjtungen befi 9Kenfd)en me^r ober

weniger beeinträchtigt finb, unb bafe baljer f)ier burd)au§ nid£)t

immer ber SBefte, Äräftigfte ober ben SBerfjältniffen am meiften

Slngepafete bie 2lusfidjt l)at, ben Sieg über feine Mitbewerber

baoonjutragen. 3m ®egentf)etl bürfte efjer bie abfta)tli$e Unter*

brütfung inbioibueaer geiftiger ©röfee im 3ntereffe perfönlidjer

Seoorjugung bura) gamilie, Stellung, Stoffe, 9letdjtf)um u. f. ro.

bie Flegel fein, unb gibt es leiber fo Mieles in unferer heutigen

©efellfdjaft , was bie SJUttelmä&igfeit ober Gfjarafterlofigfeit be*

günfUgt, ftatt bes ©eroorragenben unb Gfyarafterüoflen. 9U$ts=

beftoroeniger ift ber £rieb ber menfdjlidjen SRatur nad) Bewegung

unb gortfdjritt ein fo bebeutenber, bafj er aud) unter ben um

günftigften Umftänben fein Siel erreicht. 2öic oiel me^r aber

würbe biefeö ber gaß fein, roenn jene &inberntffe unb Ungleiä>

Reiten mögli<f>ft hinweggeräumt würben, unb wenn baburd) ber
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SBtrfung jenes ©efefceS ein möglich freier, aber gletä^eitig von

Ungere<$tigfett unb Unterbrtidung befreiter Spielraum gegeben

würbe! $>er ßampf beö SHenfajen um bas 23afein ifi audj info=

fern weit leibensooller, als berjenige beö £fjiere§, als ber SRenfö,

foroof)l als Klaffe, rote als 3nbioibuum, bie 3°l0en öer 3"tü<f=

fefeung, ber Unterbrütfutig, ber 33eftegung in ber Siegel fdjroer

unb fd)merjlid) empfinbet, roäfjrenb bas Xfyitt fid& nur einem

blinben 9toturf$üffat gegenüber fielet, bem es fid) unberoufet unb

ofme SBiberpanb unterroirft. 33efonber8 fd&merjlidj roirb jene

(Smpfinbung bes 9Äenfd)en aisbann unb ju folgen 3«ten, roenn •

bas allgemeine Seroufetfein bes ©uten ober Sefferen ben rotrfliä)

beftefyenben ©inrid^tungen mefjr ober weniger roeit vorausgeeilt

ift. 3n einem folgen S^itraume ber ßrifis befinben roir uns

gegenroärtig; unb es mag tnellet<f)t faum je eine 3e^Peri°oe 9e2

geben haben, in welker ein fo großes 9ttifeoerhältni& jroifd)en

SBebürfnifc unb Erfüllung, jroifd^en 3bee unb SBirflid&feit, jroifc^en

fcenfen unb Sein beftanben §at, roie grabe Ijeutjutage. SlUe

(Sinrid&tungen oon Staat, ©efellfd&aft, ßirdje, @rjief)ung, Arbeit

u. f. ro. finb sufolge eines flarf l)eroortretenben ^räg^eitsgefe|e§

roeit hinter ®em jurücfgeblieben, roas bas burd) SBijfenfdjaft,

Ueberlegung unb materiellen gortfd)ritt emporgehobene allgemeine

Seroußtfein ber 9Henfd)t)eU oerlangt. hätten bie bem gortfdnHtt

feinbli^en 9Jtäd)te nuf)t einen fo großen unb mädjtigen 9lü(f§alt

an ber Snbolens unb 33eroegungSlofigfeit ber großen unb un=

roiffenben Waffen, fo rotirbe längft ein anberer 3«ftonb an bie

(Stelle bes bisherigen getreten fein.

3n einer folgen Sage nun fann es feine größere, feine er*

tjebenbere Aufgabe für ben SHenfdjenfreunb geben, als eine Unter?

fudjung über biejenigen fünfte anjuftetten, in roeldjen jenes

oerhältntß am ftärfjten hctoortritt, unb in benen bem 2Henfä)en

fein ßampf um bas SDafein erleid^tert unb nufebringenber für

ifm, roie für bie ©efammt^eit gemalt werben fann. @S finb

biefes jugleidh biejenigen fünfte, in benen ber SRenfdj feine $err=

fdjaft über bas rof)e SRaturgefefe ober, bejfer gefagt, ÜRaturt>ers

fjältniß am beutli^jten an ben £ag ju legen unb ft<§ fo am
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roeiteften übet feine niebrige SBergangenljeit ju ergeben im ©tanbe

ift. 3* weiter ftdj berfelbe oon bem fünfte feiner tf)ierifdjen

Slbfunft unb SBerroanbtf^aft entfernt unb an ©teile ber Jtotur«

matyt, roeldje if)n efjebem unbeföränft bef)errfd)te, bie eigene freie

unb vernünftige ©elbftbeftimmung treten Tagt, um fo mef)r wirb

er SWenfdE) im eigenen ©inne bes Sportes, unb um fo mefjr

nähert er fi$ benjenigen &kkn, roel$e mir als bie 3ufunft

bes 3ttenfdjen unb bes 9ttenfd)engef(f)le<i)ts anfe^en müffen.

£ierju ift aber oor Willem bie (Srfenntnife für if)n not&roenbig,

.ba§ feine natürlidje 33eftimmung niemals oon ifmt erreicht werben

fann, fo lange er fid) in älmlidjer SBeife, wie bas £l)ier, nur

als Gindel to efen füfjlt unb feinen ßampf um baS £>afein nur

auf eigene gauft unb geleitet oon blos perfönUd^en ober egoifti*

fd&en aWotioen fämpft. $er 3Wenfd) ift ein gefelliges ober gefefls

fd)aftlid)es 2Befen unb fann feine 93eftimmung unb bamit au<$

fein ©lud offenbar nur in SBerbinbung mit ©leidjartigen ober

innerhalb ber menfd)ti$en ©efellfd)aft felbft erregen. 3)er ©ins

jelne ift 2WeS, was er ift, nur in unb mit ber 9Kenfd)^eit ober

burd) biefelbe, unb fein Streben nad) perfönlid&em ©lücf ift ba=

tyx not&roenbig auf's Snnigfte oerfnüpft mit bem (Streben nadj

2Bof)lfetn unb gortbitbung ber Sftenfdfteit überhaupt.

£)iefe große unb offenfunbige 2Ba^r^eit ift ieiber bisher oiel

5U fetjr oerfannt ober überfein roorben. 3lfferbingS (jat ber c\m-

lifirte SRenfdj bie urfprünglidtfte unb rofyefte gorm bes Kampfes

um baS $)afein buref) georbnete Staats* unb ©efeUfdjjaftSjuftänbe

längft bei fid) übernmnben unb t)at eine 9J?enge oon (Sinridjtungen

geföaffen, roeldje baju beftimmt ober geeignet finb, ben einzelnen

roenigftens oor ben oerberblidrften golgen jenes Kampfes ju

fdt>ütjcn unb au$ bem SdjTOääjeren ober $ertf)etbigungSlofeten

bie 3Högtid)feit feines ftafeinS ju fidjern. 2ludj leiftet bie oon

ben ©runbfä'feen ber atigemeinen Üttenfd&enliebe getragene Sßrioak

SÖol)ltf)ätigfeit gar Mieles, roas geeignet ift, bie gärten unb

©äjredniffe bes Kampfes abjufdjleifen ober bod) ben Unterliegen*

ben oor bem mitleibslofen 3ertretenn)erben fd)üfcen. 2lber ba&

biejes fo ift, ift mel)r ein SRefultat ber 3ufäUigfeit, als ber 9iotl)*
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wenbigfeit; unb wir fönncn nicht leugnen, bag bie eigentlichen

©runbfä'fce, auf benen bie menfdjliche ©efellfchaft auch gegenwärtig

noef) aufgebaut ift, nod) ganj bte alten ober ehemaligen bes rohen

SRaturfampfes fmb unb nur burch ihre Uebertragung auf bas

moratifche ober geiftige ©ebiet eine weniger rohe ©eftalt ober

gorm angenommen haben. 2Benn biefe ©runbfäfce nicht überall

ü)re ootlfte 2lnwenbung finben, fo liegt biefes in ber SDttlberung,

welche burd) bie ©üte ber menfchUchen Einrichtungen überhaupt

unb burch größere Verbreitung ber ©runbfäfce ber Humanität

unter ben 9flenfd)en felbft herbeigeführt wirb. 216er gewöhnlich

machen fiä) biefe ©runbfäfee nur ba geltenb, wo bas SBohl ober

Sntereffe bes einzelnen als folches nicht in grage fommt, wä>
renb überall bort, wo biefes ber gaß ift, ber gefettfd)aftlich.e

Egoismus feine ©renken fennt unb oor feiner £h<*t jurtiefbebt.

Sluch heu*c übt ber ©tärfere, ber Reichere, ber gefeflfehaftlich

höher ©tehenbe, ber SBtffenbere u. f. w. eine faft unbeftrittene

fterrfchaft über ben ©<hwa<hen, Unwiffenben, niebrig ©tehenben

unb finbet es ganj in ber Drbnung, baß er beffen Gräfte bis

jur äu&erfien Slnfpannung in feinem eigenen Sntereffe thätig fein

läfct. Söei einem folgen äuftanbe fann fid) bie ©efammtheit als

folche nicht wohl fügten ; fte mufj einfehen, bafj es beffer ift, wenn

2llle mit oereinten Gräften unb gegenfeitiger Unterftüfeung nad)

bemfelben $\dt ober nach ^Befreiung oon ben ©cfjranfen ber

SRaturmacht ftreben, als wenn fich bie beften Gräfte burch gegen;

feitige 3ttffeif$ung unb Ausbeutung unter einanber felbft aufs

reiben. £>er an fich fo wohltätige Wettbewerb fann unb foö

babei befielen bleiben; aber er foU aus ber alten unb rohen

gorm ber gegenfeitigen Vefehbung unb Vernichtung im Stampfe

um bas $afein in bie oerebelte unb eigentlich menfd)liche gorm

bes Wettbewerbes für bas allgemeine SBefte übergeführt werben.

9Wit anberen Worten: 2ln bie ©teile bes Kampfes um bas 3)a*

fein foU ber Stampf für baffelbe, an bie ©teile bes SRenfdjen

foll bie Sflenfchheit, an bie ©teile ber gegenfeitigen Vefefjbung

foU bie allgemeine Eintracht, an bie ©teile bes perfönlichen Uns

glüefs fott bas atigemeine ©tücf, an bie ©teile bes allgemeinen
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paffes bie allgemeine Siebe treten ! 3Rit jebem ©abritte auf biefem

9Bege wirb ftch bet 2Renfch weiter oon feiner tfjierifchen 3Ser=

gangenheit, von feiner Unterorbnung unter bie SRaturmacht unb

bereu unerbittliche ©efefee entfernen unb bem Sbeale menfchlicher

©ntrouflung näher fommen. Stuf biefem SBege roirb er auch jene«

^arabte« roieber finben, beffen ibeale Suftänbe bereit« ber tyfyam

tajie ber älteften SSölfcr oorfchroebten, unb beffen Seftfc bie Sage

burdj bie Sünbe ber erften SWenfdjen oerloren gehen läßt. 3)er

Untertrieb roirb nur baritt befreien, baß ba« ^Jarabie« ber

3ufunft nicht eingebitbet, fonbern roirflid) ift, ba& es nicht an

ben Anfang, fonbern an bas @nbe ber (Sntroicflung fällt, unb

bafc es nicht ba« ©efchenf eine» ©otte«, fonbern ba« SRefultat

ber eigenen SKühen unb Verbienfte be« 3flenfchen unb be« 9Ren*

fchengetfte« fein roirb. —
9tad)bem fo im ©roßen unb ©anjen bie ©runbjüge feftge*

ftellt ftnb, nac^ otmn ^e ntatctialiftifc^e ober naturalifHfche SBelfc

anfchauung bie jufünftige (Sntroicflung be« 9Wenfchen unb be«

SRenfdjengefRiecht« in ph9M<har unb moralifcher Sejiehung be*

trauten unb ooraußfagen muß, fyanMt e« fidr) barum, biefe fo

gewonnenen ©efichtßpunfte auch <>uf ba« ©injetne anjuroenben

unb barnad) ju fragen, roie ftch bie oerfchtebenen Dichtungen

menfchlichen töenfen« unb 33eifammenfein« in ber 3"fanft nö<h

SDtaßgabe jener ©runbfäfce ju geftatten hoben werben, ober roie

bie große Aufgabe ber 3ufunft an &<*n& ber entroicfeCten

©efichtßpunfte ju löjen fein roirb.

$er Staat

3roecf be« Staates ift ©rjielung größtmöglicher Söohlfahrt

für 2lHe. S)a folche nur benfbar ijl unter gleichzeitigem S3or=

hanbenfein größtmöglicher Freiheit für 2llle, fo muffen bie freie

Selbftbeftimmung ber SBölfer, foroie bie ©leichberechttgung aller

Staatsbürger oberfte« Sßrincip aller unb jeber Staatenbilbung

ber 3"^""^ fein. $>aß mit biefer gorberung jebe« monarchifche

ober hi«atchifche sprincip oon Vornherein au«gefchloffen ift, oer*

fteht ft<$ oon felbft. SRiemanb foH in politifcher fcinficht be«
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Zubern $>tener, SRiemanb bes Sfobern J&err fein! 2)ie ©inführung

einer republifantfehen Staatsform fann baf>er füt bie gebik

beten Staaten ©uropaS, SlmerifaS u. f. w. nur noch als eine

grage ber &t\t betrautet werben. ©ie jefct noch beftehenben

ÜRonarcfn'en ober @m$elf)errfdjaften finb nichts weiter, als Heber*

refte bes ehemaligen fjfeubalftaates unb ber ©roberungsfriege ber

Vergangenheit, ober abfterbenbe 9iuinen aus einer &t\t, ba man

in ber ^otitif nur bas Verhältnis oon §errn unb ßnedjten, oon

Siegern unb 93efiegten fannte. ®as moberne Scitbcroufetfcin em*

pört fta) bis in feine innerjtat liefen bei bem ©ebanfen, ba§

<5iner ber §err ober gewifferma&en ©igenthümer oon Vielen

fein, ober bafj Viele bie Untertanen eines ©innigen fein fotten;

baher auch biefer 3u^anD töngft befeitigt märe, wenn jtch nicht

bie Präger ber alten Snjteme in wohloerfknbener Veredjnung

auf bie an bas ©ehordjen unb ©rbulben feit lange gewohnten

trägen unb inbolenten Waffen ber Veoölterung gegenüber bem

Vewujjtfein ber ©ebübeten ftfifeen mürben, unb menn nicht unter

einem Xtyil ber lederen felbft eine gewiffe gurcht uor jeber Ver*

änberung unb oor bem Ungewiffen ber 3ufunft mächtiger märe,

als i^re @infid)t in bas Vejfere. SBenn bie Vertheibtger eines

folgen 3u0anbeS $u ©unften beffetben anzuführen pflegen, bafc

bas Volf nicht reif für eine repubüfanifche Staatsform ober

Staatsoerfaffung fei, fo wenben fie ein an jtdj gutes Vilb ju

einer fallen Vewcisführung an, ba auch bie beftangelegte grudjt

bei Langel ber ihr nothtoenbigen SebenSbebingungen, roie Suft,

Sicht, SBärme, Nahrung u. f. tu., niemals ihre SReife erlangen

wirb. gür bas S^eifwerben jur Freiheit aber ift bie Freiheit felbft

baS befte SRabrungS* unb Erziehungsmittel. @in 3Renfd), bem

man bie ©lieber binbet, wirb niemals lernen, fidt) frei &u be*

wegen, mäbrenb er bei unbehinbertem ©ebrau<f> berfelben mel*

(eicht wohl einmal fallen, aber auch mieber aufftehen wirb. lieber*

bem ift bie politifche f?reit)cit ein fo einfaches unb felbftoerftänb-

liches S)ing, bafj fchon einige ber älteren ©ulturoölfer, unb unter

ihnen grabe bie geiftig hertorragenbjten, biefelbe in auSgebehntem

9tta&e befeffen hoben; unb es müfjte bodf) wahrlich mit fonber*

SS U<$ner, ber SHenfä unb feine Stellung. 3. Hüft 13
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baren fingen juaetycn, wenn bie 9ttenf3)en auf tyrer heutigen

SBilbungfijtufe unreif für einen 3uftanb fein fottten, für ben i^re

gebilbeten $orfaf>ren f$on cor Eaufenben r-on Sauren reif genug

waren. SSodte man freilid) warten, biß unter bem $ru<f einer

monarä)if$en ©taatßform felbft alle 2Renf$en ofme ausnähme

batnn tommen würben, aud eigener (Sinfidjt unb Ueberjeugung

für ben Uebergang zu einer republtfamfdjen ©taatfiform ju flim*

men, fo fönnte man rooljl ewig warten. Slber ju aßen 3*ten

tjl bie belfere @injt$t 2Beniger ber <5inftdf)t«loftgfeit ber fielen

t-orauögeeilt unb §at ben p^rer ber unoerftänbtgen 9)laffen zu

ben grö&ten poütiftfcen Umwälzungen gebilbet. SHefes Sßer^ältnifc

wirb au$ für bie $olitif ber 3"fanf* ma&gebenb fein, unb zwar

um fo mef>r, alö ba§ SBeifpiel ber grofjartigflen ftaatltd)en unb

gefeflfd&aftüd&eu ©ntroicflung, weld)e bie ©ejdjtdjte fennt, in ber

©egenwart unb zwar unter einer republifamfd>en ©taatfiform

cor fid) get)t. 3ft bo<$ ganz unbenfbar, bafe bie ^Bereinigten

©taaten oon Slmerifa, fooiel aua) an it)rer potitifd^en Seitung

ju tabeln fein mag, unter einer monardnfäjen SBerroaltung jc=

malö jenen beifpiellofen Stafförnung ber polttifa>n unb materiellen

©ntwicflung genommen tjaben fönnten, ben fic wirflieb genommen

tyaben!

„2öo bie greifet fidt) ergebt", fagt ©eorge, ber geijt=

ooUe Sßerfaffer befi berühmten 33uä>efi über gortfdtjritt unb 9te

mutfj, „ba wäd)ft bie £ugenb, nimmt ber 2Bot)lftanb zu, Derbreitet

fid) bafi SBiffen, bie (Srfinbung oeroielfältigt bie menfcblidjen

Äräfte, unb an Jtraft unb ©eift ergebt fi$ bie freie Nation unter

u)ren 9tocbbarn wie ©aul unter feinen örübern, größer unb

fc^öner. 2Bo bie greifet finft, ba erblafjt bie £ugenb, oermin=

bert ftdf) ber Söofjlftanb, bie ßenntnifje werben oergeffen, bie ©r«

finbung r)ört auf, unb uormalfi in Söaffen unb fünften mächtige

9?ei$e werben eine ^ülflofe 93eute freierer Barbaren."

Slllerbingö werben 9Wand>e, unb zmar mit 9ied)t, erwibem,

bafe es in ber Sßolttit weniger auf bie gorm, alfi auf ba«

SBefen anfomme, unb bajj man, wie aud) bie ©efdtjicbte beweife,

unter einer republifanifdjen ©taatfiform r-tel unfreier leben fönne,
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als unter einer beliebigen anberen. Slber ber aRifjbrauä) einer

6adje rechtfertigt befanntliti) nic^t ben bejjfjalb auf biefe felbft

gehäuften £abel; unb wenn eine 2Ronardfne bie greifet unbe=

heiligt läßt, fo ift biefes metyr ober weniger ©aä;e bes 3ufaß8
ober bes guten SQßittenö, roäfjrenb, toenn bie greifet in einer

SRepublif 9tot& leibet, baran bie aKaffe ber Bürger felbft ©djulb,

aber auef) in ber Sage ift, ben geiler toieber gut ju madjen.

»eftänben aber audj aDe biefe ^üfclic&fettsgrünbe nid)t, fo müfete

fc&on ber <5tol& bes freigeborenen ober freibenfenben SRenfdjeu

jeben ©ebanfen an perfönlidf)e Unterorbnung in politifdjer $tn=

\i6)t mit (Sntrüflung oon fidj roeifen unb bas SKedjt ber freien

©elbftbejtimmung, roie bie SBoljltyat ber @leid)bered)tigung für

fid) in 2lnfpruä) nehmen.

Unter ben Diepublifanern ber ©egemoart befielt nun eine

ätemlid) tiefge^enbe 9fleinungSoerfä)tebenl)eit über bie SJortfjeile

bes f. g. göberalismus unb bes f. g. Zentralismus ober

über bie Jßorjüge einer oerbünbeten ober einer @inf)eits=9lepublif.

$)ie (entere als bas einfachere unb natürlichere toürbe roa^rfd^eins

11$ niefct fo oiele ©egner gefunben haben, wenn nicht bie unans

genehmen ©rfabrungen, meldte man in granfreich mit ber über

ade ©ebütjr ausgebe^nten (Jentralifation gemalt t)at unb 511

machen fortfährt, bie ©emüther ber ^olitifer gegen bas ^rineip

ber lefcteren mehr als nötfjig eingenommen Ratten, dagegen

fpredjen roieber bie in ber Schweis unb SRorbamerifa (meiere

beibe ßänber föberaliftifdje SRepublifen finb) gemalten @rfaf)=

rungen feinestoegs ju ©unften bes göberalismus, welcher im erft=

genannten Sanbe ben bort fprichroörtltch geworbenen ßantönliS;

geift unb ben ©onberbunbsfrieg , im letzteren ben großen ameru

tamföen SBürgerfrieg, ber fo oieles (Slenb unb Unglücf über bie

große SRepublif bes SBeftens brachte, (
118

) im ©efolge gehabt hat.

3n föberaliftifa^en SRepublifen ^at man bas «frineip ber 3er=

fplitterung unb bes (Sigemoiflens ber ©injelftaaten ju färbten,

mährenb man in @inl)eits^epublifen eine Beeinträchtigung ber

greifet burd) bie Zentral*SRadjt unb eine, unnötige Unterorb=

nung politifcher ober örtlicher ®igentl)ümlid)feiten unter bas
13*
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^ßrincip bes ©efammtwtllens fürditet. SBeibe ©djwierigfeiten (äffen

fu$, wie es bcm SBerfaffer fa^eint, unfdjwer befeitigen bur$ SBerbin*

bung bes für eine gute Verwaltung burd&aus notfjwenbigen ^rin=

cips ber (Stn^eit mit einer mögltä)fl weit auSgebetynten Auto-

nomie ober ©elbftoerwaltung ber ©emeinben. 3n ber freien

©emeinbe*Verwaltung, wie ftc ja aud) bereits unfere germanifdjen

2tltt>orbern befafeen, ruf)t ber feftefte igalt unb 33oben ber inbitri*

buetten greift ber Staatsbürger, unb fic ift auä) im Stanbe,

allen berechtigten (Stgentyümlidtfeiten einzelner ©tamme ober

©egenben ootten (Spielraum ju laffen, otyne bafe baburdj bie

nötige (Sinljeit bes ©efammtfiaates unb feiner Verwaltung be=

einträd)tigt würbe. 2luä) im tf)ierifd)en Organismus, ber uns ja

ats bas befte Vorbilb bes ftaatlid)en Organismus bienen fann,

f)at jeber einzelne Xfytii, ja Ijat fogar jebe einzelne ober

jeber 3*lfencompler feine ©elbftftänbigfeit für fidt) unb trägt

bennodj burdt) feine £()ätigfeit feinen ooüen SSCnt^ciC jutn 93efief)en

bes ©anjen bei. SDiefe rounberooHe Verflechtung bes ßebens ber

einzelnen ^t>eiCc mit bem Seben bes ©anjen, rote ftc uns ber

t()ierifd)e Organismus barbietet, beruht auf bemfetben Sßrinctp,

welches aua) in unferen gegenwärtigen ftaatli$en unb gefettfdjafts

liehen 3ufta'nben immer überwiegenber wirb, auf bem Sßrtncip

ber Arbeitsteilung nämlich; unb wir gewahren, bafe biefes

tprineip um fo beutliäjer ausgebilbet unb bie SE&ätigfett ber ein-

zelnen Xtyik um fo mehr im 3"tereffe bes ©efammtorganismuS

uermenbet ifi, je ^ö^er mir in ber £f)ierrei&e emporfleigen, wäfc

renb bagegen bei ben ^flanjen unb bei ben nieberften Spieren

bie einzelnen Xfytiie meift eine foldje ©elbftftänbigfeit beftfcen, bafj

feljr häufig ber ganje Organismus ohne ^adt)tr)eit für fein Seben

in jwet ober mehrere felbftftänbig weiter lebenbe Organismen

gefpalten werben fann. SDiefes Verhältnis fann uns ben beften

gingerjeig bafür geben, in welker 9rid)tung aud> unfere ftaat*

liehe (Sntwicflung fi<h emporbilben mug, unb bafür, bafj wir ben

3weä bes ftaatlichen Organismus um fo beffer erreichen werben,

je mehr es uns gelingen wirb, bei gefteigerter Arbeitsteilung

unb möglidt)fter Selbjtftänbigfeit ber ben ©taat bilbenben 3nbi=
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tribuen unb 3nburibuen:<Sompleye (©emetnben) bie Arbeit Mer

für bic 9Bof>lfaf>rt unb bas 33efiehen bes ©anjen sufammenmirfen

SU laffen.(»
9
)

Sic «ölfer*

©an$ baffelbe ^rincip, roeld^cö wir als bafi im nattirlidjen

gortfdjrttt begrünbete für ben SBerfehr bet ©inaetwefen unters

einanber rennen gelernt fjaben, wirb aud) in 3u*unft fur Den

gegenfeittgen SBerfehr ber SBötfer unb Nationen bas mafegebenbe

fein muffen. 2ln bie ©teile eines gegenseitigen Slufreibungsfampfes

wirb ein SBettbemerb in allen nttfelidjen fingen unb ein mehr

ober weniger gemeinfames ©treben nadj 93efiegung ber bem ©lüde

ber SRenfchheit entgegenftefjenben £inberniffe treten. 5Dicfcö Sßrincip

ijt bereits unter ben gegenwartigen SSer^ältniffen fo mädjtig unb

bebeutenb geworben, bafc felbft unfere jefcigen SRegierungsfofteme,

welche bod) ihrer Statur nad) nod) ganj auf ben alten @runb=

fäfeen gegenfeitiger biplomatifcher unb militärtfcher 33efehbung unb

Unterbrücfung berufen, ft<h bem (Sinfluffe beffelben nicht ganj

entgehen formten ; unb bas ©treben ber einzelnen (Staaten in ber

SHeujeit ift unoerfennbar baliin gerichtet, 2tnläffen 31t friegerifcr)en

SBerwicffangen fo oiel als möglich aus bem 2öege ju gehen unb

flatt beffen bie SBerfe bes griebenS unb bie ©egnungen gegen*

feitiger 93erflänbigung möglict)ft ju pflegen. SWerbmgs ift biefer

Suflanb nur ein prooiforifcfjer unb fann jeben Slugenblicf burct)

ben (S^rgeij ober bie Sänbergier irregeleiteter 9Jtä4)tigen ober burct)

bie SRaufluft ber oon ihnen auf ben Seinen gehaltenen ungeheuren

Armeen geftört werben, ©obatb jeboct) biefe ©tufe rücfftcmbiger

Silbung hinter uns liegt , werben ftrtege jwifchen ben einzelnen

SSölfern faum mehr möglich fein, ba man eingefehen höben wirb,

bafj jeber Ärieg, ben ein 33olf feinem Machbar bereitet, zugleich

ein Ärieg gegen fict) felbfi unb gegen fein eigenftes Sntereffe ift.

2lu$ wirb jeber genügenbe 2lnlafe ju berartigen Sefriegungen

fehlen, ba 9ftemanb mehr baran benfen wirb, ein SSolf ober eine

Nation mit berechtigter ©elbftftänbigfeit im Sntereffe einer anbern

unterjochen ober »ernichten ju wollen, ünb ba fonftige allenfalls
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entftehenbe Streitigfetten fef)r leidet mit §ülfe eines Sd)ieb$s

geriet« ber SBölfer ober eines Nattonen*2lreopags werben au§=

geglitten werben fönnen. £)ie ipauptfehwierigfeit bei biefer gegen*

feitigen Einigung ber SSölfer wirb bie Seftimmung unb 216=

grenjung ber f. g. Nationalitäten fein. Sootel Gewichtiges

nun auch gegen bie [trifte 2)urd)führung bes f. g. Nation ali*

täts^rineips, meines ja in ber ©egenwart bie leitenbe

£riebfeber aller polittfehen 5Bölfer;93ewegungen bilbet, eingewenbet

werben mag, fo ijl unb bleibt baffelbe bo<h bas einzige Sßrincip,

wornadj eine gegenfeitige Slbgrenjung ber Nationen auf bauember

unb geregter ©runblage eingerichtet werben fann. 3ebes 33olf,

welkes fooiel SebenSfraft in fi$ trägt, um eine eigene Spraye,

©efd)id)te unb ßitteratur bei [ich entwicfclt $u fyabm, unb welches

nid)t grabeju als ein blofees Slnhängfel ober eine für ftä) nicht

lebensfähige Sübjweigung aus einem größeren SBolfsftamme ange=

fetyen werben fann, hat bas Nedjt auf eine felbflflänbige ©yiftenj

unb mufj in biefer gefdjüfet unb erhalten werben, gweifelhafte

gälle, fowie Streitigfeiten über bie gegenfeitige Sttbgrenjung ber

oerfä^iebenen Nationalitäten an benjenigen Stellen, -wo ft<h bie=

felben theilweife oermifchen, werben bem 2lusfprud) bes aus un=

part^eiifdjen Saäpoerftänbigen $ufammengefefeten SBölfer^Sd&iebSs

geridjtes ju unterbreiten fein — oorausgefefot, bajj es ben 83es

troffenen felbft nicht gelingt, eine gegenfeitige SBerftänbigung unter

ftdt) herbeizuführen. (Sine fote^e wirb Übrigens unter SBerhältniffen,

wie bie ju erwartenben, md)t fdjwterig fein, ba es ftdj ja tytt

nicht mehr um gegenfeitige llnterbrücfung unb gewaltfame 3lu8s

rottung nationaler ©igenthümliajfeitcn, fonbern nur um &erbet=

führung fnebligen äufammenlebens hanbeln fann. 3ener Iadt>er=

liehe Nationalffafj früherer Qtittn, welcher ehebem fo oietes Un=

heil angeridjtet hat, ift eigentlich aus ben ©emüthern ber wirfltdj

©ebilbeten groger unb mädjtiger Nationen bereits oerfäjwunben

unb c)at einer gegenfeitigen Stoerfennung unb bem allgemeinen

3öunfä> nach frieblidjen 93ejiehungen ober naä) frieblichem 2Betk

eifer Sßlafc gemalt, $. 93. jwifdjen SDeutfdjen unb granjofen,

$wif<hen granjofen unb (Snglänbem, awtfc&en ®eutfd)en unb
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Italienern u. f. ro. tiefes ©efü^l wirb o§ne 3rocifcl nadj unb

m% au$ in bie SWaffen übergeben unb grofie SBölferfciege nid&t

me|)r ouffommen taffen. SBeldjen gro&en unb unberechenbaren

Gewinn ber 9totional=2Bof)ljtanb aus bem 2luff)ören jener enor*

inen unb bas 2Warf ber Nationen aufeeljrenben ßriegsrüftungen,

toeldje iefct no$ bie Staaten (Suropa« gu ü)rer ©Gerung für

notlm>enbig eradjten, jieljen wirb, t(t ju befannt unb anerfannt,

als bafe etwas Weiteres barüber ju fagen nölr)tg wäre.*)

tic GfcfeHftfitft

SBeit mistiger, als alle politifd&en ober nationalen ^Reformen,

ift bie SReformirung ber ©efedfdjaft im ©inne bes oon uns bar*

aelegten cioüifatorifd&en gortfd&ritts. ®enn was nüfeen bem ©ins

jelnen afle politifdjen ftreüjeiten ober bie SBefriebigung feines

Utotionalftoljes, maß Reifen i$m ade SßÖtferbegtödfungs^fjeouen,

wenn if)m ber ©enufj berfelben burdj feine gefefffdfjaftltd&e Unter-

brüefung ©erbittert ober unmögtid) gemalt wirb ? Silier ftaatltdje

gortfäritt ift unb bleibt eine (Sfn'inäre, fo lange fid) bie ©efett*

fdjaft in tyrem innerften Äerne unroo^l unb unbef)aglid> fitylt;

unb bie Sölfer werben nid&t er)er jur 9fon> unb jum Weiteren

<3enuffe it)reö $)afeins fommen, als bis bie politifdje Befreiung

ifjre notfjroenbige ©rgmuung burd) bie fociale gefunben tjat.

2luf feinem (gebiete menfdjlidjen ©eins §at ber ßampf um bas

3)afem, nadjbem er fid) oon bem pl)nfifdt)en ober SRaturgebiet

uteljr auf baS moraltfdje unb geiflige gejogen ^at, ärger gemutet

unb tiefere ©puren feiner oertyeerenben äBirfung jurücfgelaffen,

*) fieiberfjat ber lefcte Ärieg $toifd)en $eutfdjlanb unb ftranfreidj

unb ber barauS entftanbene Wationatyafj bic obigen *8orau8fagungen einiger*

maßen Sügen geflraft. STber auf ber anbem Seite Ija&en audj bie frioole

SSerontaffung beffelben burdj ben ^nUJcrialilmng unb ba3 Serfjatten ber

übrigen 2J?äd)te ben üorljer aulgefprodjenen 9lnficf)ten be3 SScrfaffcrS in bem-

felben SWafee tRec^t gegeben ; unb ber allgemeine Stbfdjeu bor bem Kriege at8

folgern ift feitbem toomöglid) nod) arger geworben, als öorfjer. UebrigenS

fann audj biejer ftrieg nur nodj als eine ber testen 3utfungen bes tangfam

abfterbenben $8arbari3mu3 angejefjen werben; unb ein üielleicf>t beborfteb>nber

flro&er unb lefcter europäifdjer Ärieg wirb mög(ic$ertüeii"e für lange 3elt gum

^obtengeläute be§ ÄriegeS übertäubt werben.
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al« auf bem focialen ober gefettfdjaftlidjen. ßeiber ftnb unfere

Heroen burdj) bic tägliche ©ewofjnljeit unb ben ununterbrochenen

Slnblicf fo Dielen (SIenbes bis ju einem folgen ©rabe abgeftumpft,

bafc nrir bic grenjenlofen Ungleidf^eiten unb Ungered&tigfeiteiv

weld&e ber gefettfdjaftlid&e Äampf um ba$ $afein im ©efolge ge*

§abt l)at, faum meljr gu bemerfen fd&einen unb bie ganje ©aa>
ebenfo natürlich finben, wie ben graufomen unb otyne jebe SRücfv

fidjjt geführten Stafetoßampf ber Statur felbft. Slber mir oer=

geffen babei ben großen Untertrieb awifctyen bem feine 2lu3naf)me

julaffenben 9toturgefefc, wetdj)e8 feine Opfer meift «fa^nett unb oljne

baß biefe jum 93ewußtfein tf>rer Sage fommen, tobtet, unb swi=

fd£>en bem mit Söewußtfem geführten $afeinsfampfe bes 3Henfdf>en,

melier unter bem ftruefe menfd&lid&er unb ba^er ber SBerbefferuna,

fähiger (SHnriäjtungen unb 3u^änbe geführt wirb. StUerbingft

oerbanfen aud) biefe ©inridjtungen unb 3uftänbe it)re ©ntjteljung

einer gefdjn'd&tlidfjen (Sntwidlung, meldte Diele 2lef)nlid&feit mit bem

©ange ber natütlidjen (Sntwirflung bietet, unb weld&e oon bem

freien 3"**)"^ bes üttenfc&en nur biß ju einem gewiffen ©rabe

beeinflußt werben fonnte. 2lber je mef)r ft$ bie 9Jienfd#eit ju

ber tyr beftimmten &öf)e entwidtelt, unb je me^r fie fi<$ in bie

Sage oerfefet fielet, ba3 rol>e 9taturperf>ältniß burdf) bie freie unb

oernünftige ©elbftbeftünmung erfefcen &u tonnen, um fo meljr

wirb unb muß jie jidfj aud& bie grage oorlegen, ob ber 3uftonb
ber Ungleid($eit unb Ungered&tigfeit ber lnenfdfjtid&en ©efettfcf)aft,

wie wir ü)n in beinahe grenjenlofer 3lusbe^nung cor uns fefyen,

ein nottywenbiger ober me^r ober weniger zufälliger ijt, unb

ob mir im 6tanbe finb, ben nad&tyeüigen golgen biefe« Suffa"**0

für ben einzelnen, wie für bie ©efammttyeit burd) bie (Sinrid&tungen

ber ©ejeUfd^aft felbft entgegenjuroirfen?

fabelt wir nun eben bie großen Sprincipien ber ©letd)f)eit

unb ber greif) ei t als bie beftimmenben unb beinahe unbeftrit*

tenen Sßrinäpien ber 3ufunft in politif<$er 33e&ief)ung fennen

gelernt, fo ift in feiner SBeife einjufefyen, warum nidt)t biefe näm*

liefen- ©runbfäfce au<$ in focialer ober gefellfa^aftlid^er &infi$t

als bie beftimmenben anerfannt werben foflen. 3war gibt es bis



201

jefet nur fe$r wenige SÄenfd&en, weldje ftdS) biefe gorberung ber

focialen Reform ebenfo flar gemalt f)aben, als bie ber politi=

fd&en; unb grabe unter ben freifinnigfien ^otitifern finbet man

fe§r ^auftg bie erbtttertften geinbe bes gefefffd&aftltdfjen 9Ser=

befferungsftrebens. 2lber bennodj wirb !aum 3emanb behaupten

wollen, bafe bie gefettfdjaftlid&e Unterbrüdfung unb Ausbeutung

weniger fdjilimm fei, als bie polttifd&e; unb 9ftemanb wirb auf

bie grage, ob nidfjt jeber einzelne 9Kenfd^ mit feiner ©eburt unb

im Hugenblidfe berfetben ein gtetd&es Anredet auf ben gefammten

(materiellen unb geiftigen) Seftfcfknb ber 9Henf<i#ett, in specie

feine« Rottes unb feiner Station, mit $ur SBelt bringe, mit Stein

antworten wollen. (Sbenfowenig wirb irgenb SGßer ju leugnen im

©tanbe fein, bajj biefem Anredete in ber SBirflidjjfeit unb bei bem

gegenwärtigen gufianbe ber ©efeflfd&aft ein greulid&er &ol)n ge*

fproben wirb. 35enn wäfjrenb ber @ine mit ber ßrone auf bem

ßopfe geboren wirb ober fdf>on in ber SBiege auf 3Hittionen ftdf>

wäljt ober bereits mit feinem erften SIt&emjuge einen großen £&eil

jenes ©runbes unb Sobens fein @igen nennt, auf bem wir Sitte

geboren finb unb ber bo<$ red&tltdfjerweife baS gemeinfame (Sigen*

t^um unfer 2ltter fein foffte, ober, nodj) beoor er §u benfen ans

gefangen, ju SWang, 9teid&tl)um, (Stellung, SBiffen unb jur &errs

fdjjaft über feine 2)Htmenfä)en beftimmt ift — fommt ber Stnbere

naeft unb blofe, wie baS £f)ier, jur SBelt unb ^at, wie bes 9tten*

fd&en ©ot)n, feine Stätte, wo er fein öaupt Einlegen ober bie er

fein @igen nennen tonnte. Sa felbft bie Suft jum Atomen würbe

man ifjrn ftreitig mad&en, wenn es möglich wäre, biefelbe ju pri*

oilegiren ober im ©injelintereffe mit Sefdljlag ju belegen. SDie

@rbe felbft, weldje ü)n geboren f)at, betrachtet il)n gewiffermafjen

als Ausgeflogenen ober als ju fpät ©efommenen, welker bas

SRedfjt feiner armfeligen @riften$ erft baburcJ) beweifen muß, baß

er feine if)tn oon ber SRatur oerltef)enen (förperlid&en ober geifrigen)

Äräfte bem S)ienfie Anberer, weld&e im 99efifc bes Kobens ober

ber Kapitalien finb, für ßebensjeit leibeigen gibt. Aber felbft

unter biefer Sebingung unb felbft ba, wo er Seben unb ©efunb*

§ett biefem ®tenfte wittig opfert, friftet bie ©efettfe^aft fein unb
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t>er ©einigen $)afein in bet Siegel nur in ber fümmerUdjften

12Betfe unb lagt ilm inmitten eine* no$ nie bageroefenen 9tattonal=

SReid&thum« bie Dualen jene« mnthifdjjen £antalu« erbulben, mel=

<$er, forttoährenb alle ©enüffe unmittelbar oor ftdj erblidfenb, Tie

fcoth nie errei<$en tonnte, ©renjenlofe 2lrmuth neben grenjenlofem

tWei^tljum, grenjenlofe ©eroalt neben gren$enlofer Dfmmad&t,

$renjentofe« ©lud neben grenjenlofem ßlenb, grenjenlofe« ©claoen*

t^um neben gren$enlofer SBiHfür, grenjenlofer Ueberflufe neben

grengenlofer Entbehrung, fabelhafte« SCBiffen neben fabelhafter Un*

miffenheit, angeftrengtefte Arbeit neben mü^elofem ©enuf?, ©<$öneft

unb &errlidj)e« jeber 2lrt neben ber tiefften 33erfunfenheit menfdfc

lidjjen ©ein« unb Söefen« — baö tjt ber ß^rafter unferer f>eu*

tigen ©efeCfdhaft, roetd&c in ber ©röfee unb bem SBiberjtreit biefer

<Segenfäfce bie fd&ttmmften 3eiten politifdfjer Unterbrücfung unb

©claoerei nodjj uberbietet. tagtäglich müffen mir bie erfd^üt^

ternbjten, aus jenen ©egenfäfeen he*oorgehenben £ragöbien an

unferm 3luge oortiberjiehen laffen, ohne im ©tanbe ju fein, ifjre

fd)recfli<he Sßieberfehr gu Behüten, unb müffen un« fagen, bafc

täglich unb ftünblict) SRenfd&en au« Langel ber nothroenbigfien

fcebensbebürfniffe fd)neH ober langfam 31t ©runbe gehen, mährenb

bifyt neben ihnen ber beffer fttuirte ber ©efeUfd&aft in

Ueberflufe unb SBohtleben erftteft unb ber 9Rationatroohlftanb einen

nie gefet)enen 2luffdf)roung nimmt. §unberttaufenbe Derberben in

Ueppigfeit neben SJHtlionen, bie burdfj junger unb (Slenb fdt)nett

ober langfam umfommen, unb man fann einem engltfdjjen ©dfjrifts

fteßer nicht Unrecht geben, roenn er fagt: „3ft e« in Drbnung,

t>afj aRittionen beinahe fcungerö jfcrben, bamit einige Eaufenb

<m $n«pepfte (3)kgenfiberlabung) &u ©runbe gehen?" 2Benn mir

unfere grofjen ©täbte ober unfere mächtigen Snbuftriebejufe burcf)=

roanbern, fo haben mir faft bei jebem ©chritte ©elegentjeit , ju

6emerfen, roie unmittelbar neben, über unb unter ben ©tätten

beö SReid)thum$ unb ©lüdfes bie Söhlen be« ßafter« unb be«

<Slenbe$ fidf) oerbergen, mie neben bredfjenben Xifdfjen unb über*

fatten SHägen ber hohläugige junger flitt feine Dualen bulbet,

unb mie neben SBohtleben unb Uebermuth jeber 2lrt bie hoff*
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ttungfilofe <5ntbef)rung fd>eu unb ängftltd) in fdjmufcige Söinfel

ftd& »erfriert ober in büfterer SBcrjrociffung fd&recftic&e £f>aten

ausbrütet. 2Bie oft tonnte ber arme Arbeiter mit ben »roden,

meld> com £ifa> be« SReidjen fallen unb roeld> beffen fcunben

$u gering jur ©oeife finb, feinen fmngernben unb frierenben

steinen Rettung oor ber äufeerften (Sntbefjrung bringen! unb

roa« ber oermölmte ©aumen be« ©ourmanb« mit (Sfel jurücfiüetjt,

märe 3)elifateffe für ®en, ber nur tfet, um feinen junger ju

füllen! 25fa<$ bie g eifrige Sprung ober ber geifüge ©enufi iffc

fo unglei$ oertf)eilt, bafe oft ber fleinfle Styeil beffen, toa« bem

$oä> ober 2Bol)lftef)enben geboten ijt unb roafi berfelbe otelletd)t

fa^nöbe jurüdfroeift, §inrei<$en fönnte, um ben armen, aber oer=

langenben ©eift glüdttä) &u madfen ober einem belferen flitU

entgegen&ufütyren. „$)er talentlofefte Älofc", fagt 2ft. Zorbau
(3)ie conoentioneüen Sügen ber (Sulturmenf$f>ett) „fann ftdj auf

©ijmnaften unb Jafultäten breit madjen unb bie ü)m gereifte

geiflige 9ßal)rung ofme 9tufeen für ba« ©emeinmefen abforbiren,

wenn er nur mo&lfjabenb genug ift, um bie Stoßen be« ©tubium«

ju befreiten; ber begabtere Süngting bagegen bleibt oom leeren

Unterrid)t auflgefc&loffen, wenn es i&m an ben nötigen Mitteln

fef)tt — jum grofjen ©djaben ber ©efammttyeit, roeldje baburdf)

melletdjt einen ©oetfje, Stant ober ©aufe oerliert." SBie oiete

latente, toie oiele ©enie« mögen in ber Waffe fd)tummern, roetdje

nie ben if)nen jufagenben 2Birfung«frei« erretdjen unb ben Sßflug

be« Alltagslebens ^en müffen, toäfjrenb Unfäjn'gfeit ober 39e=

fdiränftyeit fid> auf ben ©effeln ber aKaajt ober ber ©ele^rfamfeit

breit madjen. 2Bie oiel (geiitiger ober p^fifd^er) junger fönnte

ot)ne 9iot§ gefüllt werben, wenn 93eftfc unb 93ilbung gteidjmägiger

©erteilt mären! 2öie fatt fönnten fu$ Sitte effen ober lernen,

menn 21de tptig fein unb nidjt fo Siele für ©inen ober Einige

arbeiten müßten!

(
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<5« ift, wie gefagt, ber nod) ni$t burdj ^rineipien ber SBer*

nunft unb ©eredjtigfeit geregelte gefettfa>ftlia> Äampf um ba«

$)afein, melier alle jene Ungleid)f)etten unb 9Konftrofitäten ber

©efellfdjaft na<$ unb nad) tyeroorgerufen Ijat, wobei er auf ba«
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2Befentltchfte unterjlüfet würbe burdj jene jahllofen polütfehen Um
terbrüefungen, ©ewaltthaten, Veraubungen, Eroberungen u. f. n>.,

Töcld&c bie ©eföichte ber SBölfer unb ber Vergangenheit füllen,

unb beren traurige üttacjwehen heutzutage ber nicht unterrichtete

Sßerjtanb als norfnoenbige [golgen gefeUfdjaftlidjer Bewegung hin»

nehmen ju muffen glaubt, So ift benn aud) ber heutige 3uf*anb

ber ©efeUfchaft unb ber SBefifesSBert^cUung in berfelben burchaus

nicht, wie fo titele meinen, blos golge einer naturgemäßen Ent=

wieflung, fonbern einer Verfettung von Umftänben unb Urfadjen,

unter benen ber rebliche Erwerb unb ber perfönliche glei& bes

Eüijelnen eine, wenn aud) grofje, bod^ im ©anjen nur fefunbäre

SRoUe fpielen. 3ln bie ©teile ber ehemaligen politiföen ©ewalt*

tt)at ifi bie gefeHJd^aftlidje Unterbrücfungs= unb Stufibeutungörouth

getreten, welche fein anberes 3^ fennt, als fo fchnell als möglich

auf Äoften ber Ruberen reich ober befi|enb ju werben, unb jur

Erreichung biefeS &\tle& feine Littel gegenfeitiger Ueberbietuug

ober Ueberoortheilung unoerfucht lägt. Es oerfteht fich oon felbft,

bafj bie Ueberbotenen ober Ueberoortheilten dem mit aaen Mitteln

ber Sift ober Stärfe fid) m mtberfefcen fuchen, obgleich ihnen

biefes wegen ber Ungleichheit bes Kampfe« in ber Steget nur in

fehr geringem ©rabe gelingt. Schonung ober 3JHtleib fennt biefer

gefeüfchaftliche ßampf ober biefer ßrieg 2Wer gegen Sitte, foweit

er &wifd)en ben Einzelnen geführt wirb, in ber Siegel ebenfo

wenig, wie ber oon uns gefchitberte rohe dafemSsÄampf ber

ÜRatur. Es ijt gewiffermafeen eine allgemeine glud)t ober ein

allgemeines 2Bettrennen ber gurd)t oor ber 9iotf> unb Entbehrung

bes Sebens, wobei bie Weiften in ber &aft ihrer gtud)t faum

einen SBlicf bes SHitleibS, gefchmeige benn eine ^elfenbe fianb für

bie neben ihnen ju S3oben Sinfenben übrig hoben unb ohne Se*

benfen diejenigen meberflofjen, welche ihnen im SBege jtnb. Un*

aufhaltfam tobt ber Strom über bie Unglücfliehen, ©efaHenen

hinweg, unb bas allgemeine gelbgefchrei lautet: SRette fich wer

fann! Unterliege wer muß!

(

121
)

Eft fann feinem Smeifcl unterliegen, ba& biefer 3uftanb ber

dinge nur ron ben größten SRad)theiten für bie ebteren triebe
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unb Steigungen ober für bie moralifdje ÜRatur bcs 9Renfd)en be=

gleitet fein unb einen fd^ranfenlofen @got$mu« jur fcaupttrteb*

feber menfdjlidjer §anblungen madjen mufj. 3ebe Slbweidmng

oon ben burdj ben gefettfd)aftU$en ©goismufi auferlegten $Bor*

fünften (traft ftd) fofort an bem @in$etnen auf ba$ ©mpfinb*

tiefte unb nötigt ifm, wenn er mä)t bem jwingenben ©ebote

ber ©elbfterljaltung untreu werben will, fofort wieber ju bem

fetben jurücfjufefjren. Selbft ber aufopfernbfte 9ttenfd)enfreunb

fönnte fidj biefen ©eboten be« gefeflfd)aftlt$en @gotemu$ nidjt

entjiefien, wenn er nid)t fofort oon ben größten perfönltdjen 9iadfc

teilen fu$ betroffen feigen wollte. @« ift feine Harmonie, fon*

bem ein ©egeneinanberarbeiten ber inbioibuellen Sntereffen, ein

im ©tillen geführter ßrieg', wobei jeber für fid) fetbft unb jeber

gegen aOe arbeitet, unb wobei nur attju oft ber Untergang be§

©inen bafl ©Itidt beö Slnbern begrünbet unb begrünben mufc.

@ö ift Kar unb fann nid)t beftritten werben, baß ein fol<$er

gujtanb ber ®tnge nidjt Mos in öfonomifdjer, fonbern no<f) mefjr

in moralifajer SBejie^ung bie größten SRadjtfjeile f)at unb Ijaben

mu&. SDie 2lrmutl>, bas ßlenb, bie SBefilloftgtett neben Langel

ber für ade 2Wenfd>en not^wenbigen Silbung unb bie bamit notf)*

rcenbig oerbunbenen Einreibungen ftadjeln 51t SBerbred>en auf, Wal)*

renb anbererfeitß bie Langeweile unb Slrbeitflloftgfett ber S3e=

fifcenben ober 9leid)en bie 33eranlaffung ju aßer^anb Saftern unb

gestritten wirb. 3)ie allgemeine ©oncurrenj erjeugt -Weib, &aj$,

Sttitleibloftgfeit unb fefct an bie ©teile ber allgemeinen Öiebe

Sleib unb gegenfeitige Verfolgung. 3n einer richtig organifirten

©efettfdjaft mü&te jeber ©injelne burdj bas Seben ober burd) bie

Slnftrengungen unb (Srfolge ber Slnberen geroinnen, wätjrenb jefct

ba$ gerabe ©egentf)eil ber Jall $u fein pflegt. Unfere größten

©ewinne erzielen wir burd) eine ber traurigften Urfadjen ober

burdj) ben £ob berjenigen, weldje und am nädtften fielen, unb

beren Seben uns baö Siebfte fein follte, inbem wir uns ir)re

$interlaffenfa)aft aneignen. $er Saumeifter unb alle bei bauten

befdjäftigten Arbeiter muffen ft* freuen, wenn Käufer abbrennen

ober einftüraen, gleia>iel ob SWenföen babei Sa)aben erleiben;
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bie (Grubenarbeiter beggleidjen, wenn fcunberte ihrer ynglücflichetT

Äameroben im $tmft her öergroerfe erfticfen. $)er ©<hnetberA

ber Schumacher, ber §utfabrifant u. f. ro. muffen fidt) freuen,

roenn bie ©egenfiänbe, welche fic probuciren, übermäfjig rafdt) oer*

brauet roerben. S)er 2lrjt mufe (Gefallen an oielen ßranfheiten,

am Auftreten oon (Spibemien u. f. ro. finben; ber Slboocat nährt

ftch oon ^rojeffen, roelche feinen SDUtbürgern SRu^e unb Vermögen

rauben, unb fudjt fie möglicbft lange ^inauSjujie^en. S)er gami=

Itenoater (roenn er nicht jufäOig ein reifer 3Hann ift) mufe fid&

freuen, roenn er mögliche roenig ßinber befommt, obgleich bie

gortpflanjung befi ©efcblecbtes eine ber natürlichen unb &aupt=

aufgäbe aller organifa)en SBefen ift, unb obgleich Äinberreichthum

unb 3unatnne ber SSeoölferung als bas gröjjte ©lücf jebes ftaats

liehen ©emeinroefens betrachtet roerben follten; unb im oollen

SBiberfpruch mit biefem ©runbfafc roerben unmoralifche Serien
auögebadjt, um ber 3unafjme ber 33eoölferung entgegenzuarbeiten,

roährenb in einer richtig organifirten ©efeUfc^aft bas ©egentheil

angeftrebt roerben foHte. $er Verfertiger ober Verfaufer geiftiger

©etränfe, ber SBirth, ber ÄeHner u. f. ro. muffen ©efallen baran

finben, roenn bie £runffuajt junimmt, roährenb bie oerloreneu

^öct)ter bes Golfes mit ber 3imo<hme ßafters bas eigene

SBo^lfein fteigen fehen. (Sin ©eroitter ober &agelfchlag, weichet

Slnberen fo grofeen ©chaben bringt, roirb oon bem ©lafer ober

bem Verfia>rungsagenten gern gefehen; unb bas entfe&lidjifle

Uebel, roafi bie 3Renfchen betreffen fann, nämlich ber Jtrieg, roirb

oon £unberten unb £aufenben tapferer unb ebelbenfenber SRänner

aus perfönlidjem SJntereffe auf bas lebhaftere f)erbetgeroünfd)t.

Unb roas foHte aus nnferem §eere oon Beamten, ©icherheits*

Wächtern, ©efängmferoärtern, Hboocaten u. f. ro. roerben, roenn,

roas bocb f)öd)ltd) $u roünfajen roäre, Verbrecher unb ^rojeffe auf

einmal aus ber SBelt oerfctjroinben würben l u. f. ro. u. f. ro.

3)aju fommt ber roiberroärtige unb bemoralifirenbe ©harafter

ber Arbeit felbjt, welche bei bem gegenroärtigen äuftanbe ber

©efeHfdjaft in ben meiften gällen nicht mit Suft unb Siebe ober

aus 3ntereffe für baS ©efammtroot)l gethan roirb, fonbern lebtg*
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ltd) au« eifernem Swang Umftänbe unb bei ©träfe bes-

junger« ober ber Entbehrung. $>er moberne ober weijje Arbeiter

jeber 23ran$e ober Sebenflftellung ift ein Sclaoe, toie es ber

92eger ober ber Sclaoe beö Alterihum* war, nur mit bem Untere

fd)iebe, bajj er nid^t bent unmittelbaren SBitten eines menfchlichen

§erw, fonbern bem eifernen 3roMg ber Umftönbe unterworfen

ift, melier feinen Arbeitgeber in mittelbarer SBetfe beinahe in

gleicher SBeife jum §errn über ßeben unb STob macht, toie e&

ber ehemalige Sclaoenhalter mar. 3a, ba« Sooft be« Arbeits

geber« felbft ift in ben meiften gallen ein Sclaoenloos. Er ift

Sclaoe ber Eoncurrenj, welche tlm mit ©ewalt jwingt, feine

greife §erunterjufe|en unb ben Sofm unb bie Snbienfthaltung

feiner Arbeiter, feien es nun fianb; ober Kopfarbeiter, auf ba£

möglidrfte Minimum, welkes mit ber Erhaltung beß Sebens nod>

©erträglich iß, f)erunterguf$rauben.

3ft fo ber SBiberfinn beö Softem« in moralifäjer Seaiehung.

f$on grofj, fo ift er in öfonomifcher womöglich noch grö&er.

SBä^renb bie Erbe fo oiele Sftahrungsfloffe ^eroorbringt, ba& bie

gange lebenbe 9ttenfchheit reichlich bamit oerforgt werben fann,

unb bei nötiger SBewirthHaftung noch oiel mehr hervorbringen

fönnte, unb mährenb ber 9{ationalmo^lftanb unb bie Anfammlung

coloffaler SReidjthümer in einzelnen öänben eine nie gefefyene

fcöhe erreichen, gehen fortwährenb mitten im Schoofje einer oom

Ueberflufj umgebenen ©efettfdjaft eine 9Renge oon Sflenfchen au«

9floth unb ©ntbe^rung fehnett ober langfam ju ©runbe ober

werben burdj un$uret<henbe Nahrung unb Sebensholtung an Seben

unb ©efunbhett auf bas fchwerfte gefchäbigt. Unb berfelbe Staat,,

welcher mit peinlicher Sorgfalt jebes entfte^enbe Seben fchüfet unb

jebe, aud) bie fleinfte SBerfünbigung gegen ßeben, ©efunbheit ober

Etgentlmm feiner Angehörigen mit fernerer Strafe ahnbet, meiner

jährlich SJUtttonen aufigiebt unb 33erorbnungen über »erorbnungen

erlä&t, um bie öffentliche ober prtoate ©efunbheit ober Sicherheit

31t erhalten, fieht ruhig au, wie fortwährenb Jpunberte unb £au=

fenbe feiner Bürger burch Elenb, SRotf) unb Entbehrung in einen

balb freiwilligen, balb unfreiwilligen £ob getrieben werben ! ! Er
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finbct auch md)t* babci ju erinnern, roenn in jahllofen $role*

torier^gamilien ununterbrochen SDHlItonen elenber, an Jtörper unb

©eift oerfrfippelter SBefen emporroachfen , welche, wenn er-

warfen, ber ©efeflfehaft jur ßoft fallen ober bie mit riefigen

Soften unterhaltenen Strafgeriete , ©efängni&häufer unb öffent*

liehen Arbettfianftalten anfüllen ober befchäftigen ! 2Bie unenbltch

tnel öfonomifcher würbe eß fein, roenn mit $ülfe einer befferen

Crganifatton ber ©efeflfehaft biefe Äoften roenigften« tfjeilroeife

erfpart roürben, unb roenn bamit gleichzeitig baß attgemeine

SBo^lfein ber ©efeUfchaft um ein SBebeutenbeß erhöht werben

tonnte! Selker SBtberftnn liegt barin, ba& man ©efefce gegen

Tierquälerei erlä&t unb boä) ruhig %\\\\i\)\f roenn barfüßige ober

jerlumpte Äinber im Sßinter auf ben ©trafeen umherirren, ober

roenn halb fd)roinbfüd)tige grauen unb 9Wäbchen £ag unb flacht

für Söhne arbeiten, roeldje \\i faum oor bem fcungertobe fchüfeen

!

3)afj ein foldjer, auf ben ©goismu« ber menfehlichen Sttatur

unb auf ben ©runbfafc: „3eber für fich" gegrünbete Suftanb btx

menfd)ltchen ©efeüföaft ein gefunber, ber ©efammtheit unb ben

Sntereffen ber SRenfchheit als fold&er juträglid) fei, roirb roohl

faum 3emanb behaupten motten. ®ie ©chäben unferer gefett=

fä)aftlichen 3ufMnbe werben oon allen benen, roeldje fich mit ber

Sache näher befaffen, wie auch oon SBielen, welche nur ihren ge=

funben SRenfchenoerftanb reben laffen, fehr wohl eingefehen unb

jugegeben. Auch beweifen bie jahllofen, faft täglich in neuer @e=

ftalt auftauchenben Sfteform* ober SSerbefferungfioorfchläge fo wie

bie Bielen ^attiatioma&regeln, welche jur Sßerbefferung ber Sage

ber armen unb arbeitenben ßlaffen ber 33eoölferung ausgebaut

unb ausgeführt werben, beutlich genug, wie fehr man ft<h biefeö

9lothftanbe$ in ben weiteren Äreifen bewußt ift.

3n ber Xfyat wirb eö wohl nicht mele 9Renfchen geben,

welche bie Stichtigfeit ber obigen, rein ber täglichen Erfahrung

entnommenen Säfce ober Ausführungen §u befreiten ober roelche

ben einfachen (fcfjon ermähnten) naturrechtlichen ©runbfafc ju

leugnen roagen, ba& alle SRenfchen mit ihrer ©eburt ein gleiche«

Anrecht an ben im felben Augenblicfe oorhanbenen (materiellen
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ober geizigen) Sejtfeftanb ber 3ftenfchheit mit jur SMt bringen.

Slber fic werben, nachbem fie biefe unb äfmlidje Sßahrheiten an*

erfannt, fofort mit einem bebauetnben 2W&fdürfen hinzufügen,

baß es — abgefehen oon ben erwähnten ^ßattiatiomaßregeln —
fein vernünftige« ober annehmbare« bittet gäbe, um biefem 3"5

ftanbe grünblidf) abzuhelfen ; baß es oon jeher 2lrmuth unb Sfcify

t^um gegeben fyabt, unb baß Ungleichheit ber Stellung unb bes

SBejtfces, Untertrieb ber Stänbe, ber öilbung u. f. 10. normen*

bige unb unentbehrliche Attribute ber menfd&luhen ©efeHfdjjaft

feien, ofme welche biefelbe nid)t befielen fönne. Sie werben S)em

hinzufügen, baß, wen man aud) heute im 2ßiberfpruch mit allen

bejtehenben unb zum größten Xtyiit fehr wohlerworbenen SRedjten

eine allgemeine SSertheilung ber ©üter unter bie Sebenben oors

nehmen wollte, bie alte Ungleichheit bodj fehr balb wieber zurück

gefehrt fein würbe, ©ie werben enblid) bie (theils wtrflicfien,

theils eingebilbeten) ©efahren beS f. g. (Kommunismus mit

ben grefljten garben fSilbern unb barauf h™weifen, baß alle

93erfuä)e biefer 2Crt auf bas Schmähtidjfte mtßglücft feien unb

wegen ber Schwäche unb Unzulänglichfeit ber menfd&lid&en Statur

immer mißglüefen müßten.

3Benn nun aua) Severe« burdjaus nicht zugegeben ju werben

braucht, unb wenn 2)em erwibert werben fann, baß ber jefet be*

ftehenbe unb bie ©efellfchaft beherrfchenbe (SgoiSmus ber menfeh-

liehen 9tatur ^auptfäc^tid^ golge ber oiele taufenb Safjre alten

egoiftifchen unb im fteten Äampfe um bas ©afein oerhärteten

menfdjluhen ©efühls* unb ©efellfchaftsjuftänbe fei, fowie baß eine

beffere Seitung unb Erziehung bes menf^liajen unb namentlich

bes gefeüfdhaftlichen ©eiftes im Sinne ber ©egenfeitigfeit unb ber

33rüberÜd)feit ganz anbere unb erftaunlidt)e 9tefultate haben würbe;

wenn ferner entgegnet werben fann, baß burcf)aus nicht alle com*

munijUfchen 93er[ud)e, welche gemacht würben, mißglüeft finb, unb

baß fie bort, wo jie zu ©runbe gingen, oft mehr an äußeren,

als an inneren Schwierigfeiten f<heiterten(
12

*); wenn enblich mit

9le$t barauf aufmerffam gemacht werben fann, baß bie SBortheile

einer ©emeinfehaft ber ©üter in wirthfchaftlidjer unb moralifcher

8U<bner, ber SJlenfö unb feine ©teOung. 8. «ufl. 14
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§infid)t ganj aufjerorbenttich große feien, (
198

) unb ba& ftd> feljr

gut ein ©efeUfd&aftfyuftanb benfen lajfe, in weitem of)ne ©e=

fafjr für bie 3wecfe bcr ©efettf<$aft fetbft ober für bic 3nbu>U

buaHtät be« @in$elnen(m) bic Arbeit einen ganj jwanglofen,

freitoifligen unb nur ben 3roeden ber ©emeinfamfeit bienenben

ßfjarafter annehmen würbe — wenn, wie gefagt, Slfles biefe*

ben ©egnem be« (Sommunismus ernribert werben tann, fo ifi

bod) oorerft unb für lange 3eit ^inauö an eine praftifa)e SBers

wirflidmng foldjer 3been ober SBorfdjläge fo wenig ju benfen, baß

jebeß weitere Sieben hierüber als überflüfjtg erfahrnen mu&. Sprite

ftel)t $em bie allgemeine unb gar nid)t ju überwinbenbe 2lbnei=

gung ber Sflenföen gegen alle Slrten commumfUfa>r SBorfabläge

ober ©ufieme entgegen, t^eils bie mirflidje jefct no$ beftefjenbe

©d)wäd)e unb Un^ulänglidtfeit ber menfdjlidjen 9totur felbfi, meldte

erft bur$ langjährige ©räteljung im ©eifte ber ©emeinfamfeit

unb ber allgemeinen 3J?enfd)enliebe ju Sefferem geleitet unb fä^ig

gemalt werben müßte.

6« blieb uns batjer nichts Ruberes übrig, als uns nadj

einem anberen Littel utnsufeljen, weldjes baju bienen fann, bie

fd^redlia^en (Sontrafte unb 9Ronftro|ttäten bes gegenwärtigen ®e=

feUfd)aft8$uftanbe§ wenigflens bis gu einem gewiffen ©rabe ab=

8ufdm>ädf)en unb fomit aUmälig ju einem befferen 3ufanbe ber

©inge tjinüberjuleiten, o^ne einerfeits in Kommunismus ju ver-

fallen ober anbererfetts nur pattiatto ju wirfen. 2lud) fner gibt

un« wieber bie 2Biffenfd&aft unb im befonberen bie SRaturwiffen=

f$aft ben nötigen gingerjeig. ®enn wenn, wie gejeigt würbe,

bie eigentliche Aufgabe bes Humanismus ober ber menfd)f)eitlid)en

gortbilbung im ©egenfafee ju bem rofjen 9iatur$uftanbe in bem

Kampfe gegen ben Jtampf um bas S)afein ober in ber ©rfefeung

ber SRaturmad)t burd) bie SBernunftmadjt ruf)t, fo ift es

flar, bafj biefeS 3*el oor Slttem burdj eine mögliche SHusgleidmtig.

in ben Mitteln unb Umfiänben erreicht werben muß, unter benen

unb mit benen jeber einzelne feinen ßampf um feine ©piftenj,

feinen SBettbewerb um feine 8ebenSf)altung (Standard of life)

auösufechten t)at. £)ie ftatur fennt eine folaje 2luSgleia;ung md)t
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ober nur in einer työdjft unoollfommenen SBeife; fie fennt nur

Sßrtoilegium ober Ungered)ttgfeit, unb ber ©dnoad&e ober minber

SegünfHgte &ilft ftd) in \f)x me&r burdj 2lu«mei$en ober glud)t

oor bem ©tarfen ober oor ben ungünjtigen ©inflüffen ber Statut,

al« burd) birefte SBefämpfung. 2lu<Jj bei bem 9Renf<$en ifi btefe«

bid^er in ber §auptfaä)e fo gewefen, abgefe^en oon ben unmittels

baren SRatureinflfiffen, weisen berfelbe mit fcülfe feiner lieber*

legung unb Kenntniffe mef)r ober weniger bireft entgegengetreten

ift. 2tber ebenfo wie er biefen Kampf gegen 2lufeen glüeflid)

oufigefodjten f>at unb ijm überall fiegretd) au«jufed)ten fortfährt,

ebenfo muß er auä) ben oiel fä)wierigeren Kampf gegen Snnen
ober gegen feine eigene tljierifdje dlatux auöfämpfen unb an bie

Stelle be« rofjen 2)afein«fampfe« ben burdj) Vernunft unb ©e«

redjtigfeit geregelten focialen Kampf treten (äffen. 3ft man in

polüifd&et öejiefmng längft bafjin gefommen, an bie ©teile

be« ehemaligen Unterbrütfung«* unb 8e^errfä)ung«ft)jlem« ben

jefct allgemein anerfannten ©runbfafc treten ju laffen: ©lei$e
SRedjte unb gleite ^flid^ten — fo mufe $em entfpredjenb

aud) in fociater ober gefeUfdmfttidjer Sejielmng ba« bi«§er geübte

gegenfeitige 2lu«beutungfifoftem bur$ ben ©runbfafc: ©leid&e

9JHttel ober gleite Umftänbe erfefet werben. 2öaö märe ba«

für ein Kampf, wobei ber ©ine ber Kämpfer allenfalls na<ft unb

mit einem fernen ©d&werte bewaffnet in ben Kampf $öge? ober

was märe ba« für ein SBettlauf, wobei ber ©ine ber Säufer nur

ber 'Kraft feiner nadten güfje oertrauen Dürfte, wäfjrenb ber

2lnbere alle burd) bie gortförttte ber Kunft unb £eä)nit mb>
lidjjen SRittet ber Fortbewegung &ur Verfügung Ijätte? ober was

wäre ba« für ein Wettbewerb um ba« $afein, wobei ber ©ine

mit allen jenen $al)tlofen SBortljeilen auögerüfiet erfd&iene, weläie

Slang, 9leiä)tlMm, ©Übung, Stellung/ 83eftfe u. f. w. &u oerleifjen

im ©tanbe fxnb, wä^renb ber Slnbere niä)t« jur Verfügung l)ätte,

al« bie Kraft feiner natften Ernte ober feine« ungebilbeten SBer*

ftanbe« — wetdje Kraft i^m obenbrein oiellei^t föon in früher

3ugenb bur<§ Iörperlid)e unb geiftige ©ntbefjrung oerfümmert

worben ift? $)en tarnen eine« Kampfe« ober Wettbewerbe« um
14*
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ba« 25afein oerbient ein folget 3uftanD eigentlich feitjon nicht

mehr, ba ber Ausgang beffelben in ber weitaus größten 9ttehr;

%aty ber gälle bereit« oon oornherein entheben tjt unb ba«

©anje nur einen 3uftanb permanenten, buret) 3Hter geheiligten

unb oon ©eneration ju ©eneration ftd) forterbenben gefeUfcbaffc

liehen Sclaoenthum« ober minbejien« gefellfchaftlicber 3wrücf

=

fefeung barfieHt. @« ifi begreiflich , bafe ein fötaler 3uftanb bei

bem unterbrächen Ztyite ber ©efettfetjaft bie ßuft am Äampfe

ober ba« Streben nach perfönlicher SSerbefferung in hohem ©wbe

lähmt, ba $)erienige, welchem oon oornherein beinahe jebe 3lu6-

ftcht auf (Srfolg ober ©ieg benommen ifl, auch feine befonbere

Sujt am Stampfe ftnben, fonbern nur barauf benfen wirb, tote er

fein jum $>tenjle Slnberer befUmmtefi ßeben nothbtirftig erhalten

ober herumbringen foU. „$)te Ueffeln einer nieberen ©eburt",

fagt 3- & 3if<h cr Freiheit be« menfglichen ^Bitten«,

ßeip^tg, 1871), „fdjleppen nrir burch« ganje ßeben, unb an it)ren

flippen jerfchedt oft bie unerhörtere Slnftrengung eine« ganzen

2flenf<henalter«." ©Itidlicherweife fehlt bei ben meiften biefer

Darias ber ©efellfchaft neben bem Haren ©ewugtfein ihrer ßage

unb ber @rfenntni& ber biefelbe bebingenben Urfachen auch bie

(Smpfinbung für ba« ©djjrecfliche berfelben. gärten fte biefe

(Smpftnbung unb jene« öetou&tfein, fo wäre bie fo oft prophezeite

unb oon ben befifeenben klaffen fo fehr gefürd)tete fociale 9ieoo-

Intion wot)l längfi eine 2Birflichfeit geworben. (
,26

)

Merbing« mufj zugegeben werben, bafe eine oolljtänbige

Ausgleichung in ben Mitteln, mit benen jeber (Sinjelne feinen

Stampf um ba« Stofein führt, wohl faum jemal« eine Sache ber

9)?ögUchfeit ober 3lu«führbarfeit fein wirb; aber auch fä)on eine

t heilweife Ausgleichung wirb oon ben wohltätigjien folgen

für ben 3uf*anD D*r ©efedfehaft begleitet fein unb ben an f i dt>

fo wünfehendmerthen Sporn ber ©oneurrenj nicht fchwächen, fon*

bem fchärfen. 2)enn toenn 3eber barauf angetoiefen tjt, nur bie

grüßte feine« eigenen gleite« ober feiner eigenen 9lnfirengungen

ju geniefeen unb fi<3t) nicht, inbem ihm bie grüebte be« gleifje«

ober ©lüde« Anberer in ben S<hoojj gefchtittet werben, auf bem
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Sotterbette ber Jcmlheit V* wälzen, wirb er fleh fchon im 3n~

tereffe ber ©elbfterhaltung oon Anfang an gleiß unb 2:ptig-

feit angetrieben fehen, währenb gegenwärtig felbft folche, welche

ben fcrteb ber Arbeit in ft<h fügten, t)äufig genug burd) ü)re ge*

feUfchaftUche Stellung einem unfreiwilligen Rkhtstlmn oer*

bammt ftnb. Auch bie natürlichen Ungleichheiten ber ©efeUfdjaft

unb bie fo nothwenbige Verfchtebenartigfett ber SBefdjäftigungen

in i^r werben unter einer folgen Ausgleichung nicht Roth leiben,

ba ©eburt, gamilte, SBolmort, Anlage, inneres Vebürfniß, förper*

liehe Äraft ober ©d&wäche, geiftige Vorzüge u. f. n>. eine SJlenge

oon burch äußere SWittel überhaupt nid&t ausjugleichenben Unter*

fchieben ber SRenfchennatur bebingen, welche fid) im weiteren Saufe

jebes inbioibueßen Sehend mit eben folcher unb (bei Ausgleichung

ber äußeren SRittel ber ©yiftenj) mit wahrfcheinlich noch

größerer ©ewalt geltenb machen werben, als bisher.

Um nun freilich bie fo geforberte Ausgleichung einigermaßen

herfallen unb ben (Sinjelnen in eine Sage oerfefeen &u fönnen, in

welcher er im ©tanbe ift, feine natürlichen Anlagen genügenb

Qu§§ubilben unb feinen gleiß, wie feine gähigfeiten in biefer ober

jener Dichtung beS gefeflfehafttichen Sehens ungehinbert geltenb ju

machen, müffen ber ©efammtheit ober bem ©taate ungleich größere

Wittel unb Reichtümer zugeführt werben, als biefes bisher ber

gaU war. SDiefer 3roecf fann erreicht werben, [theils burch Ab»

fchaffung ber f. g. ©runb* ober ©obenrente (namentlich ber*

jenigen, welche aus einfacher Vermehrung ber Veoölferung enfe

fleht) ober burch Surücfführung bes oon Rechtswegen Allen ge=

meinfam gehörigen (StgentlmmeS an ©runb unb »oben aus bem

Sßrtoatbertfe in ben SBefifc ber ©efammtheit, (
12fl

) theils burd)

thunlichfie, nach unb nach ftetgernbe Sefchränfung bes Rechtes

ber Vererbung bes ^kioatbefifceS auf bie Rad)fommen, unb jwar

in ©unften ber ©efammtheit. (
12 7

) — 2JHt Kommunismus haben

biefe Vorfdjläge, obgleib es aRandjem auf ben erften Anblicf fo

fcheinen fönnte, nichts ju thun, ba in ihnen gar nichts enthalten

ift, was mit bem ©runbfafe bes «prioateigenthums als folgern

in Sötberfpruch ftänbe ober was ben einzelnen oerhinbern fönnte,
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i>ie grüßte feines eigenen gletfees, feiner eigenen Slnftrengungen

im uodften ÜHafje ju geme&en ober auftgunu&en. Sluä) bie Sorge

für feine 9?ad)fommen würbe ihm, fo lange nid)t eine ooUftäns

bige Slbfd&affung be« (Erbrechte« in 3ludft<^t fleht, unbenommen

fein; nur mürbe biefe ©orge mit unenblid) geringerem $>rucfe

auf ihm laften, al« bi«her, ba bie ©cfammtheit bie ©orge für

@r$iel)ung unb ©Übung ber ßinber bt« jur Erreichung eine« er-

merböfähigen 2Ilterfi unter allen Umftänben, bie Sorge für er=

werbsunfähige 9tachfommen aber überall bort übernehmen müfete,

roo \\\<t)t auf bem ^rioatwege bereite aufireidhenb für biefetben

geforgt wäre.( 128
) 2)a« 93ewufitfeut aber, bajj ber (Sinjelne burdj

feine ^ätigfeit nicht bto« für fttt) ober für feine (oft fehr un*

oerbienten ober fehr unbebürftigen) ©rben, fonbern audj für bie

©efammtheit wirft unb forgt, mürbe auf ba« 2öohlthätigfte jenen

egoiftif$en trieben ober Neigungen entgegenwirken , welche, wie

mir gefetjen haben, (eiber jur 3*ü ns>$ b*e §aupttriebfeber aller

gefeßidjaftltchen £f)ätigfeit bilben, unb meldte eine grünbliche $er=

berbnife ber gefeüfd)aftliä)en Statur be« 5Renfd)en im ©efolge

haben. 2tud) wirb ber ©in§elne fet)r batb begreifen, ba& er,

inbem er für bie ©efammtheit arbeitet ober forgt, ba* dämliche

für fidj unb bie ©einigen tyut, inbem ja Stile nur einzelne $Be=

ftanbthetle be« ©anjen finb unb fi$ wohl befinben müffen, fobalb

fich bie ©efammtheit wohl befinbet. (Sß ift — mit anberen

Korten — bie (Srfefeung be« (Sgotfimufl ober 3nburibuali«mu«

burch bie ©olibarität, bie ©rfefeung be« ^rincipö: Seber für [ich!

burch ba« Sßrincip be«: (Siner für 2lÜe, unb Slde für ©inen!

$)ie j. g. 9Jtanchefter=8eute freilich, meldte in bem ©taate nur

eine $oliseU2lnftalt $ur ©iajerung oon Seben unb ©igentlmm

erbltcfen ober benfelben nur bie 9toüe eine« bejahten ©dmfe*

manne« wollen fpieHen laffen unb feine Sthnung baoon haben,

bafe bie Aufgabe be« mobernen ©taate« in feiner ©igenfchaft al«

ftttliä^er Organismus eine ganj anbere unb unenblich ^ö^ere ift,

werben fo etwas nicht begreiflich finben; fie wollen oom ©taate

fo wenig als möglich wiffen unb oerlangen nur, bafc bas gefett*

f$aftU$e Horben unb ©ctaoenmachen unter feinem ©dmfee fo un*
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gehinbert als möglich oor fidj gehe, ©ie finben babei freilid^

eine mächtige Unterftüfeung in bem Hinweis auf unfere gegen«

wärtigen ftaotlid)en 3uftänbe, roetd^e in ber Zfyat jebe ftaatttche

ßinmtfchung in prioate unb gefeUfchaftliche Söer^ättniffe fo wenig

rofinfehensmertt) als möglich erföeinen laffen unb nur eine im

©rofeen burthgeführte, polttifche Ausbeutung bes gefammten 93otfs=

wefens burch eine herrfchenbe ober befifcenbe ÜÖHnberheit barjlettcn.

Aber ein ganj anberes 3)ing, als biefer ©emalt* ober ßlaffem

ftaat, ifl ber wirtliche Söolfsjtaat, in welchem bie ©efammtheit

nur ber Slusbrucf 21Her ift, unb in welchem 2We nur ber 2tu«s

bruef ber ©efammtheit finb. @in folcher ©taat gleicht in 2Birfc

lid^feit einem Organismus, in welchem fortmät)renb unb in un*

unterbrochenem ©trome äße Säfte twn ber Peripherie nach bem

Gentrum fließen, um oon ^ier fofort unb augenblicflich wieber

nad^ ben einzelnen 2^^e^en äurücfjuftrömen unb benfelben Äraft

unb ©efunbheit ju bringen. 3n biefem ununterbrochenen Ab*

unb 3ufirÖmen, in biefem unaufhörlichen ©äfteaustaufä) jmifchen

ben einzelnen 3^*^ grofeen SHittelpunften bes Körpers

liegt bie befte ©arantie ber ©efunbheit, währenb jebe Unter»

bred&ung biefer Bewegung, jebe ©toefung ober Anhäufung beS

SBlutes in einzelnen £t)ei(en ßranfheit ober Unroohlfein im ©e*

• folge \)at ©rabe fo ift es auch *m ©taatsförper, welcher fichlum

fo weniger wohl befinben mufe, je geringer ber ©äfteaustaufch

3toifchen bem ©anjen unb ben einzelnen 2^he^cn ift, unb je mehr

fia) SBefifc unb SReichthum in naturtoibriger SBeife an einzelnen

©teilen ber Peripherie anhäufen unb hier ohne freie Girculation

mit bem ©efammtforper feftfefeen. ®aher bie ungeheuren $ßrtoat=

oermögen, welche ftdt> nach n<"h, ^auptfädt)lid^ in golge von

SBererbung ober $eirath, in einzelnen &änben ober gamilien auf=

gehäuft haben, unb beren SBerwenbung tebiglich ber SBillfür ber

©injelnen überlaffen bleibt, ganj biefelbe ©efahr für bie ©efammt*

heit ober für ben ©taat bebingen, wie ber alles 3Jla§ überfteigenbe

©runbbefife ber ^rioaten. 3ene Vermögen haben es bei bem

unnatürlichen @injlu&, ben Sefife unb Steichthum nach unb nach

in unferen ftaatlichen unb gefettfehaftlichen 3uftänDen erlangt
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Ijaben, grabeju baf)in gebraut, einen ©taat im ©taate ju bilben,

unb werben es mit ber 3ufanft, unb je me^r bie Ztytoxxt ber

^and)efter=3Ränner burajgretft, immer meljr unb fd^tiegli^ bi«

}u einem folgen ©rabe tlmn, baß ein georbneter ©taat«juftanb

babet gar nu$t me^r beftct>cn rann. $>afl ©elb ober ©Ott Warm
mon wirb am @nbe ber einige $errfdjer ber ©taaten bleiben;

unb mit einem fef)r bejeidjnenben 2lusbru<fe nennt man jefet fdwn

bie großen SReid&en „©etbfürften", um bamit anjubeuten, baß in

it)rer §anb ©efifc unb 9leid)tf)um jugfeidj mit übermäßigem polu

tifd&em ©influß ©erbunben ftnb. tiefer unnatürü^en 2lufHäufung

großer unb ber ©efammtfieit f^äblid^er ^rtoatoermögen werben

natürlid) bie von uns oorgefölagenen SRaßregeln auf bas Söirfc

famfte entgegenarbeiten unb ben SReid&tfmm ber Nation au« ben

ißänben ber ©ingeinen immer wieber baf)tn jurütffutjren , wo^in

er uon Statur* unb 9ted)tswegen gehört — in ben ©d>ooß ber

Nation felbft nämlidj). 9ßie ein wohltätiger Siegen wirb er fid)

von ba wieber auf bie einzelnen ©lieber üert^eilen unb fieben

unb ©efunb^eit bort erweefen, too Dörfer Oebe unb (Slenb mar.

Dtjne ba« oertjaßte communiftiföe Steilen unb olme jebe 8e=

leibigung prioater Sntereffen wirb auf biefe Söeife boä) in jebem

einzelnen 2lugenbli<fe unb fortwäfpenb gewiffermaßen geteilt

werben, unb wirb eine flete, normale unb gefefemäßige Slu«*

gleid)ung jwifdjen bem ©anjen unb ben feilen, fowie unter

biefen Steilen felbft, OergefteHt werben. (Sin Littel, weld&es fos

m'el leiftet unb bodj SRtemanben in feinen perfönlujen Diesten

beeinflußt ober beeinträchtigt , foHte man nidjt, wie biefe« waf>r*

fd)einli$ fef)r SBtele im ängefufct biefer geilen $m werben, um
befe^en oerwerfen, fonbern genau prüfen unb fi$ eine unbefangene,

oon SBorurtfjeilen freie Meinung bartiber bilben. 2lud> bie praf*

tifd)en Söebenfen ober bie ©ebenfen gegen bie 3Röglicbfeit ber 2lus=

fütyrung, weldfje, wie bei allem SReuen, mit großem 9iad)bru<f

werben geltenb gemalt werben, laffen ftd) aQe of>ne große

©d&wierigfeit befeitigen, wie 3ebem bei einigem 9ßaä)benfen flar

werben wirb, fofem er überhaupt bie 2lbfid)t tjat, barüber flar

ju werben. (SS wirb nid)t f$wer fein, auf Iegislatonfdjem äöege
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unbegrenzte ©d&enfungen für ben £obeSfaK ju oer^üten unb über*

fjaupt betrügende Umgebungen bes ©efefces unmögluäS) &u ma$en.

2lud) wirb bie »eföränfung ber unbegrenzten Eeftirfäfjigfeit ni$t,

lüie SBiele meinen, ben £rieb &um ©rmerb bei bem @in&elnen

übermäßig beeinträchtigen. 3al)llofe öeifpiele bemeifen jefct fdjon,

baß ber £rieb, Vermögen ju erwerben, burdj 2lbwefent)eit birefter

ober fonft bebürftiger Seibeserben nid&t im geringften alterirt ober

beeint rää)tigt wirb; unb wenn f)ier unb ba ein @tn$elner burdf>

ben Langel einer bireften 33eerbung oeranlaßt werben foüte, bei

Sebjeiten metyr für jtd) ober für Slnbere ju üerausgaben , als er

fonft getlmn ^abeu mürbe, fo fönnte borin grabe fein ©<$aben

für bas ©emetnwefen erblidt werben. 3m ©egentfjeil mürbe ein

©egengewtd)t gegen jene f>abfüd)tige unb unnüfelidje Stuffpeidje-

rungswutfj, meldte gegenwärtig bie ©emüttyer ber meiften !8es

jifeenben beljerrfcfct, oon großem 92ufeen fein ; unb {ebenfalls wür=

ben nüfelidje unb notywenbige Ausgaben bes 2lugenbticfs nidjt

mefjr im &inblicf auf bie 3u^unfl uno 8um ©djaben ber ©egen=

wart in bemfelben 9Raße wie bisher befa^räntt werben. $er

S)urft naa) ©elb unb Steinum Iwt bas eigentümliche, baß er

niajt, wie jeber anbere 2)urft, burd) 93efriebigung gefüllt wirb,

fonbern baß er in ber Siegel in bemfelben 9Raße wädjft, in wel*

$em man i^m 9tot)rung bietet. 3eber SReidje ifl oon bem SBunfdje

befeelt, noa) reifer $u werben, als er bereits tft — tl)eüs in

golge einer abfolut unfinnigen Siebe ju bem ©elbe an fid), t&eits

tamit er es bem über i&m ftefjenben Steigeren an äußerer fyxunb

entfaltung gleid) ober juuor tljun fann; unb t>erl)ältnißmäßig

feiten finb bie gätte, in benen großer ^rioatrei^t^um ju 2luS*

fü^rung allgemein nüfclia>r, bas ©emeinwo^l förbernber Spiäne

ober 6inrid)tungen ober jur §ttlfe für emporftrebenbe latente

u. bgl. oerwenbet wirb. £)aß auf biefe SBeife nur Neigungen

unb triebe gepflegt werben, wel$e bem ©emetnmoffl fdjäblia)

ober unnüfc ftnb, wie £abfud)t, ©eij, @iferfud)t, SReib, @ng* ober

§artf)erjigfeit, $runffuä)t, Unreblidtfett u. f. w., ift flar, wä&renb

Siebe ber 3ttitmenfd>en, görberung bes ©emeinmofjls, Unterftüfcung

SRotyleibenber ober bebürftiger, Eingabe an große, bas 2Renf$en=
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wofyl in materieller unb getfttger 93e$ielmng förbernbe 3n)ede u. f. w.

weit hinter jenen egoifUfcf>en 2Wottt>en ober Neigungen jurücfftefyen

müffen. $>tefeö ganje SJerftfltnifj aber mufi unb wirb ein um*

gefegtes werben, fobalb ber einzelne burd) bie @inri$tungen ber

©efeUfdjaft felbft in einen anberen unb innigeren Sufantmenljang

mit berfelben unb mit bem ©emeinmefen überhaupt gebraut wirb.

SMe Neigung, feine 9tetdjtf)ümer nicfct blo« für fi<3t>, fonbern audj

für gemetnnüfelid)e 3roecfe 8U oerwenben, roirb in einem unge=

ahnten SJtafee $unef)men; unb an Stelle jener lädjerlidjen Selbfa

f)erau$ftaffirung3fud)t, melaje gegenwärtig bei fajl allen Seffern

ben Sieget ift, unb weldje oljne ß^ubern ungejä^lte Summen an

S3efriebigung ber fleinften unb fleinli<pen perfönlidjen ©elüfte

ober eitelfeiten uerf$roenbet, wä&renb allen nichts egoiftifdjen

3n>ecfen gegenüber ein ebenfo fleinlid&er ©ei& obwaltet, werben

ßtebe bes ©emetnwefenfi, &ütfe für 2lnbere, görberung grofeer

unb allgemeiner Qrotdt u. f. w. treten. Sollte aber au$ wiber

©rwarten biefe 3Sirfung auf bie ©emfitljer ber @injelnen unb

bie Sefferung ber menfdjlidjen Statur ausbleiben, fo wirb ber

Staat ober bie ©emeinfd&aft jene Sorge übernehmen unb bie if>m

ftetig au« äurüdgelaffenem ^rioatbefife §uftte&enben Sftetajtfjümer

nidjt Mos für bie fcebung befi ©emetnwof)ls, fonbern auaj für

görberung aller allgemeinen, ber 3Henfdjjf)eit alfi fold&er unb it)rem

Sßoranfa)reiten nüfelidjen $wdt oerwenben. 2Bäf)renb ba^er jefet

nod) bie 3?eia^t^timer ber Nation in $Prioatl)änben gewiffermafjen

gefangen liegen unb in ber Siegel in einer ber ©efammtfjeit um
nüfeen ober gar fdjäblidjen SBeife oermanbt werben, wirb als*

bann jum Segen 2111er ber umgefefjrte gatt eintreten müffen.

2)iefes Sitte« füt)rt notywenbig auf bie in unferen STagen fo

wtajttg geworbene unb fo oiel befproa>ne ßapitahgrage,

über welche leiber no$ enblofe Unflarfjeit in ben meijten Äöpfen

§errfd)t.
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$a$ ftojritaL

Kapital ift im allgemeinften Sinne eine onbere SBejeidhnung

für oorgethane, oerrichtete ober aufgehäufte Arbeit, bie als Littel

ju neuer ^robuftion bient ober bienen fann;* ober, genauer aufc

gebrüeft, es ifi bie angefammette ober aufgefpeicherte, in 23e|tfc=

thümer ober nufebare« (Eigentum aller 2lrt (wie (Mb ober toerth3

ooUe ättetalle, culturfäfnger 83oben, §äufer, SBaaren, Transport*

mittel, SBerfyeuge, ftenntniffe, ©rjie^ung u. f. ro.) umgetoanbelte

förperlid^e unb geiftige Arbeit unferer Vorfahren unb QdU
genoffen.*) ©ä)on aus biefer Segriffsbeftimmung geht $eroor,

toie l)irn= unb finnlos bas in ben Strbeiterfreifen 2Robe geworbene

©efchrei gegen bas Äapital als foldjes ift. $)as gelbgefdhrei

ber Arbeiter fottte md)t lauten: gort mit bem Kapital! fonbern:

&er mit bem Kapital! äßaren mir im ©tanbe, heute mit einem

Silage alles Kapital aus ber SBelt oerfd)minben ju machen, fo

mürben mir uns freiwillig in jenen rohen unb elenben 3ufianb ju*

rtidfoerfefeen, in meinem unfere ätteften Vorfahren ihr fyalb

tlnerifches Seben in ber unooHfornmenften SBeife frifteten, ba ja

ber ©ulturfortfd)ritt hauptfäd)lich in ber aUmätigen Anhäufung

jener sahtlofen $ülfsmtttel unb ßenntniffe befielt, burch bie allein

ein äoiltftrtes unb oon ben rohen Rauben ber 9iaturma$t be=

freite« Seben möglich ift. 3e größer, umfangreicher unb toerth5

. ooller jener ungeheure ©d)afe an phnfifdjen unb geiftigen ©ütern

*) 3Jcanct)e befiniren Kapital al3 ben Ueberfdjufc beS Arbeitsertrags

übet ben Arbeitslohn ober als ben ajletyrroertt) ber burdj bie fapitaliftifdje

Sßrobuftionsweife ausgebeuteten Arbeit, toeldjen ber Äapitalift ober Unter-

nehmer in bie Safere fteeft. ©S ift ttar, bafj biefed feine Definition, ja

mdfjt einmal eine Erftarung ber (SntfteljungStöeife beS Äa»>itaB, fonbern nur

ein AuSbrucI für einen jener oielfad&en Vorgänge ift, burdj tuetdje fidj

Kapital in einzelnen ftänben aufhäuft. 9Jtit foldjen Definitionen ecllärt man
92idjtS, man regt bamit nur unnötiger SBeife auf. Aud) 3. 91. Sange (bie

Arbeiterfrage u. f. to.) gibt feine (Erfläruug ber QrntftefyungStoeife beS Kapi-

tals, fonbern erflärt nur bie Urfadjen ober eine ber Urfadjen feiner unge-

rechten Serttyeilung, roenn er fagt, ba& Kapital im großen ©anjen ttjeilS

bireft, tt)eilS inbireft bem herrfdjaftliajen ©efifc unb ben «ßrioilegien ber

Sfeubalgeit entftamme.

Digitized by Google



220

wirb, welc&en bie SRenfd)t)eit auf ityrem allmäligeii (Sntmicflungös

gange bei ftd) aufhäuft unb oon ©eneration ju Generation weitet

oererbt, um fo mef)r nähert fie fid) ber (Srfüttung i^rer eigene

liefen 93eftimmung, unb um fo gröfeer wirb audj ba« allgemeine

3Wafe ijjre« ©lüde« • werben. £>er Uebelftanb, über ben man fufc

&u beflagen Ijat, beruht baf>er md)t barin, bafj biefer ©ajafc ober

baö Kapital (im allgemeinen Sinne) überhaupt oor^anben ift,

fonbern barin, bafe es nicf)t jebem (Sunjelnen in gleichem

9)iafje ober in gleidjer SBeife jur Verfügung ftef)t. §ätten

2llle Kapital, fo mürbe fid) 9ttemanb über baffelbe ju beflagen

tyaben, foubern 3*ber mürbe wafjrfdjeinlid) oon beffen nufcbringen=

ben SBirfungen ju ersten roiffen. (Srft bie f. g. Kapital*

SRente ober ber &\n$ ma$t baß Kapital ju jenem oerlja§ten

SBerfjeug be§ ^eid&en gegen ben 2lrmen, womit ©rfterer jeberjeit

ftdjer ift, bafc o^ne jebe eigene Slnftrengung bie Arbeit Ruberer

für it)n unb feine (Spaltung getrau ober geleifiet werbe.

Setyen wir alfo ber Sadje auf ben ©runb, fo ift efl flar,

bafe ber ganje SRi&begriff, ber fid) an bie f. g. Äapitalf)errfd;aft

anheftet, nid^t in bem SSor^anbenfein beö Kapitals als folgern,

fonbern lebiglldj in feiner ungleichen unb ni$t blofl ben ©runb=

fäfeen be« SRedjt«, fonbern aud) benen einer 'gefunben 9totionak

öfonomie wiberfprec^enben SSert Teilung feinen ©runb r)at. 3lüe

Vorwürfe unb 93erwünfd)ungen gegen ba§ ßapitat erfreuten un=

geregt, fo lange man nur biefe« an unb für fid) in bas 3luge

fafjt, unb werben watyrfdjeinlid) metyr ober weniger geredet, fobatb

man bafür ben 2tufibrucf „^ßrioatfapttal" fubjtituirt. 3» ber

£fjat ift in feiner SBeife einjufefjen, warum bie Arbeit ber 5Ber=

gangentyeit unb ber ©efammtljeit in ber ©egenwart nidjt wieber

ber ©efammtfjeit, fonbern nur einzelnen ju ©ute fommeu foH,

unb warum bas, was ber 3)lenfd)f)eit gehört, biefer burd) bas

Sntereffe (Singeiner twrentljalten wirb? SRamentlid) ift, aud) ofme

9lücffict)t auf bie &intertaffenfd)aft unferer Voreltern unb auf

ba§ allgemeine 2lnre<f)t 2lHer an ©runb unb 33oben, bie unge=

fyeure 2BertSteigerung, welche ade oorlmnbenen ©üter burd) ben

einfachen 3"road)8 ber öeuölferung, bur<$ bie Steigerung be«
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Vertrauens unb burdf) bic Hebung aller inbuftrieffen, merfantilen

imb fonfrtgen SSerhältniffe erfaßten, fo fc^r unmittelbare golge

ber ©efammtthätigfeit 2111er, bafc es als bie größte Ungered&tig;

feit erfchetnen muß, wenn ber &auptnufeen biefer Sßerthfteigerung

faft nur einzelnen, jufällig in biefem ober jenem 33eft& befind

li^en Sßerfonen jufättt, roeld&e oielleid&t burdh u)re eigene 2^ätig«

feit am aflerroenigfien jur Herbeiführung jenes Stefultates bet=

getragen t)aben. SRiemanb wirb behaupten wollen, baß diejenigen,

in beren &änben fidh gegenwärtig hauptfäd&lid) ba§ Kapital ober

bie (Srträgniffe bes gletfees, ber ©efchiälidjfeit, bes Sßad&benfenS,

ber 2lnftrengungen ber oor uns gelebt ^abenben unb ber nod)

mit uns lebenben ©enerationen befinben, biefelben nur burdh

eigene S^ätigfeit, burch eigenen gleiß oerbtent Jaben, ober bafj

bie Slrmutf) ober 33eftfe(ojigfeit ber nieberen unb arbeitenben

Älaffen golge felbftoerfdjulbeten Ungltids fei. „die Vermehrung

ber ererbten großen Vermögen", fagt Zorbau (a. a. O.) „ge=

fd)teht in ben meiften gälten olme bas geringfte da&uthun bes

33eftfeerS unb tft namentltdj) nid&t golge feiner Arbeit." <Ss gibt

baher fein anberes Littel, um biefe Ungleichheiten roteber ausju*

gleta>n unb ber ©ereajttgfeit, rote bem nattonatöfononüfehen S3e=

bürfnif? ©entige §u tlmn, als bie thetls bleibenbe, tfjeils ^eitmeife

3ururffüf)rung bes Äapüats, bes Volfsreidhthums, ber Sttenftfc

heitSgüter in ben ©dfjooß desjenigen, bem fte oon Statur unb

SRe^tsroegen gehören, in ben 93efifc ber ©efammtheit ober ber

9Henfä)l)eU als foldjer nämtidh. %nbtm biefe ©titer oon t)icr aus

bem @tn$elnen roieber jur Verfügung fielen, fotoeit er fic jur

Slusbilbung unb SRufcbarmad&ung feiner Äräfte bebarf, ma^en fie

benfelben unabhängig oon ber fcerrfd&aft bes Sßrioatfapitals unb

fä^ig, ohne Aufopferung fetner Äräfte im dienfte 3lnberer burd;

feine %1)äti$U\t foroohl fid) felbft roie ber ©efammtheit unb ber

9Wenfdf)heit ju bienen. die bisherige 9ttadf)t bes ^ßrioatfapitaU

felbft aber wirb ber (Soncentration ber Volfsretd&thümer in ber

§anb bes Staates ober ber ©efammtheit gegenüber faft äffe 93e*

beutung oerlieren; unb bie aus ihm entfpringenbe, burd) bie (Som

currenj bes ©taatsfapitals erniebrigte ober audf) gan$ aufgehobene
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diente roirb es faulen SBäudjen ni$t mefjr mögltdj madjen, olme

eigene Sttnftrengung ober eigene« SBerbienft nur auf Äoften ber

©efammtyeit ober ber Uebrigen ^u leben unb gu oerbauen. $er

&auptnufeen roirb aber barin befielen, bafj ber SReidjtlmm ber

Nation bem rotllfürlid&en Belieben, ber 2)ummf)eit, bem böfen

SBitlen, beut ©eij ober ber §abfudjt ber ^rioaten aus ber $anb

genommen unb ntd)t meljr ju unprobuftioen ober gar oerberb-

liefen 3werfen, fonbem einzig unb allein jum üWufcen unb jur

2Bof)lfaf)rt Slßer oerroenbet wirb. $er grenjenlofe ober oerberb*

lid)e ©elb= unb $apte*©djroinbel wirb ein ©nbe nehmen, unb

an bie ©teile unsagbarer ©taatsfdjulben roirb ein unerfdjöpfli^er

9tottonalreid)tfmm treten. 3lud) ber ^rioate felbft, ber lange ober

erfolgreich genug gearbeitet §at, um ftdj, roie man ju fagen pflegt,

„gur 9hu)e fefcen" ju fimnen, roirb es rootyl in ben metften gaffen

oorgtelfen, bie oon if)tn erroorbenen 9teiä)tf)ümer gang ober t^eiU

weife ber ©efammtfjeit §u überlaffen unb ftä) bagegen nur einen

entfpredjjenben Unterhalt auf Sebensjeit ausgubebingen. ©djltefc

(ic^ roirb ber Staat einen Styeil Steffen, roas roir &eute Kapital

nennen unb roela>m f)auptfäd)liä) ber fjä&licfce 9tebenbegriff beö=

felben anflebt, ober bas ©elb faum me|)r nötlng fjaben, ba es

ü)m TOatyrf<$einti<jf) in ben meiften gällen gelingen roirb, alle

3roe<fe ber ©efefffdjaft burd) Drganifirung unb gegenfeitige Slus--

gleid)ung ber Arbeit $u erreichen.*)

$tc Arbeit uttb bie Wxbtittt.

@ine ber größten £f)orfjeiten, roeldje bie ©egenroart begangen

fjat unb nod> begebt, ift bie ©djaffung einer befonberen Arbeiter*

frage unb bie Trennung berfelben oon ber großen ober affge*

meinen fociaten grage. 2ludj hier liegt, grabe roie bei ber ßapitak

*) „Srfejjung be8 ^ßrtoatfapttalS burdj ba3 ©otfectiü» ober Staats»

fapitol" ift aud) ba8 SBefentlidje ber Sofung, welä> ber berühmte «Rational»

Oefcmom Dr. 81. (Sdjftffle aU bie Guinteffeng ober als ba8 ?U>l)a unb

Omega ber fociaIiftifd)en SJeftrebungen ber (Degemuart ober beS ©ocialtSmnS

felbft ausgegeben l)at. Sflan oergleidje batüber be3 SJerfafferS 5Iuffafc „$ie

Ouinteffeng be3 ©ocialigmuS" in bem gtoetten SBanbe fetner gefammelten &uf*

ffifce „flu* Statur unb SBiffenföaft".
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frage, ber ©runb bcr @a$e nic^t in ber Arbeit felbfit, fonbern

nur in ber ungerechten S3ert^ei(ung berfelben. 3m ©runbe finb

ja alle aJtenfdjen Arbeiter, mit Ausnahme ber oerhättmfemäfjig

SBenigen, welche oon bem aufgefpeicherten gett ihrer Vorfahren

ober oon ber Arbeit Anberer leben; unb roenn bie Arbeit atter=

bing« fe^r oerfdneben befahlt wirb, fo fleht biefe« boch meinen«

in einem nicht ungerechten SBerhältnifc jur Art unb ©dmnerigfeit

biefer Arbeit unb ju ber ©röfee ber mit it)rer (Erlernung ober

Ausübung oerbunbenen @efat)ren unb SRebenausgaben. @« ift

baher nur eine unnatürlidje SBieberbelebung be« allen ©runb*

fäfcen ber SReujeit roiberfprechenben tflaffen:©egenfafce«, wenn man,

wie biefe« j. 93. Saffalle getyan t)<*t, ben Arbeiter par ex-

cellence (atfo ben tnbuflrieflen ober gabrifarbetter) allen anberen

Älaffen ber ©efeHfd&aft gcgenüberfteUt unb befonbere SBorredjte

für benfelben innerhalb einer ©efellfd&aft verlangt, meldte polittfche

©leichheit ju it)rem ©runbfafee erhoben t)at ober ju ergeben

roünfcht. $>ie Arbeit ift gebrücft, nt^t ber Arbeiter als fötaler,

©rfennt man bie ©runblagen, auf welchen bie gegenwärtige ©e*

feüfchaft aufgebaut ift, al« richtige an, fo mufc man auch alle

Gonfequenjen berfelben ^inne^men unb ftdt> nicht barüber be*

ferneren, bafj ber unerbittliche Äampf um ba« 2)afein bei ber

Ungleichheit ber SWittel, mit benen er gefämpft wirb, auch um

gleite Sftefultate ergibt. SSBenn ber untoiffenbe unb burch ©emom

ftrationen aller Art aufgeregte Arbeiter heutzutage fic3t> geroöfmt

hat, feinen «Weifler ober gabrttherrn al« bie eigentliche Urfache

feine« (Slenbe« ober feiner 33enachtf)etligung ansehen, fo ifl biefe«

grabe fo unoerfiänbig ober thöricht, roie roenn er ba« Äapital als

foldje« für feinen getnb anfielt. Df)ne Äapital unb ohne gabrtfc

herrn tonnte er jeben Augenblicf §unger« fterben, unb er bcftnbet

fidt) al« f. g. Arbeitnehmer fct>r oft in einer relatio oiel

günftigeren ßage, al« ber Arbeitgeber, melier roieber feiner*

feit«, roenn er nicht felbft Äapitalifl ifl, oon anberen Äapitaliften

abhängt unb in ber SWegel mit einer 3Renge oon ©chroierigfeiten

unb aufreibenben ©orgen ober ©efahren ju fämpfen hat / üon

benen feine Arbeiter feine Ahnung haben. SDer Arbeiter, beffen
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ganje« Xxafyttn ftd^ nur auf (Srhölmng be« ilmt gejagten Sohne«

rietet, bebenft nicht, baß if>n ber Arbeitgeber, mag er auch an

fict> nod) fo reich ober roo^ljle^enb fein, nicht au« feiner eigenen

£afa)e, fonbern nur au« ber $afa> be« ^ublifums be&af>lt, unb

baß ihm biefe«, fonrie bie ihn oon allen Seiten einengenbe <£on*

currenj geroiffe ©chranfen auferlegen, bie er nicht überfchreiten

fann, ohne fta) felbft ju ©runbe ju richten. &a£ jefct beftehenbe

3Serhältniß sroifc^en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ober bie f. g.

fapttalifttfehe $robuftton«roeife tfi nur ein nothroenbige« unb uns

oermeibliche« SRefultat unferer gegebenen gefeUfdjaftlichen SBerf)ält*

niffe; unb diejenigen, lücld^c unter Anerkennung biefer Verhält*

nijfe gegen jene ^robuftionßroeife unb ihre atterbing« oft fehr

traurigen golgen( ,2
°) eifern, (janbeln grabe fo oerftänbig, wie

ein Arjt, melier ein ©nmptom ober eine äußere <5rfcheinungß=

form, ein Qtityn einer ftranfheit für biefe fetbjt nimmt. Aua)

paffen bie auf bie fapitatiftifd^e SßrobufttonÄioeife unb ba« f. g.

Sohnfuftem gehäuften Vorwürfe in ber SRegel nur auf ganj

große mbujtrtelle Unternehmungen unb auf foldje ©efa^äfte, in

benen efi lieb nur um arbeitenbe $änbe unb um Äapital ^anbelt,

roährenb überall bort, too ein ®efd)äft ober eine gabrif burch bie

feböpferifche £f)ätigfeit, burch bie <5rfinbung«gabe, burch ben gleiß,

überhaupt burd) bie befonberen gätngfeiten ihre« Unternehmer«

ober S3efifcerfi ober auch burch bie befonbere ©üte ber ganzen

Organifation befielen, ber Mehrgewinn ober bie fälfdjlidjerroeife

f. g. ßapttal^rämie be« Unternehmer« ober be« Organifator«

fehr roohloerbient ift.(
180

)

Um ba« Sohnjnftem abjufchaffen unb bem Arbeiter ftatt be«

bloßen Arbeitslöhne« ben toirfliehen Arbeit« ertrag &ujutoeifen,

haben bekanntlich Soff alle unb feine Anhänger ben berühmten

93or[d)lag ber f. g. ^robuftio=Affociationen ober ber felbfc

ftänbtgen SBcrgcfcttfHaftungen ber Arbeiter ju probuftioen 3we<fen,

unb jtoar unter 3uh"lfenahme be« f. g. ©taat«=(5rebttfi ober ber

@taat§t)ülfc , gemacht. @« leibet biefer 93orfd)lag an einer nicht

geringen Spenge äußerer unb innerer ©chtüierigteiten, meldte feine

Au«führbarfeit unter ben jefet noch gegebenen SSeihältniffen fehr
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in grage Reffen. 2Bäre biefe« ober auä) nicht ber gaff, unb ge*

länge e« felbft, mittelfi be« oon £ äffalle empfohlenen affge*

meinen ©timmrecht« bie öereitroilltgfeit nnb SWitroirfung be«

©taate« für feinen SBorfölag ju fichern (roa« aber ohne ooraus=

gegangene fociale Reformen fef)r unroahrfcheinlich ift), fo mürbe

es fidj bod) fehr balb geigen, baß biefe f. g. ©taatÄfabrifen ben

oon ihnen beabfichtigten ftxotä ober bie Befreiung be« Arbeiters

au« feiner gebrücften foäalen Sage entroeber gar nicht ober nur

in einem fehr unoollfommenen ©rabe §u erreichen im ©tanbe

finb. $enn erften« ift ber burchfdjnittliche Reingewinn einer

einzelnen Jabrif ober eine« ©efdjäfte«, meiner aflcrbing* in ben

fcänben eine« (Stnjelnen ober be« gabrifherrn fel)r groß erfä)einen

mag, bodj oerhältnißmäßig fehr gering, fobalb er fich auf ade

^^eilne^mer unb Mitarbeiter be« ©efdjäftes ober auf fehr 33iele

oertheilt, unb fann in $t\ttn ber ßtift«, ber ©efdjäftfineth ober

ber fet>r gefolgerten (Soncurrenj noch weit unter ba« Rtoeau

Neffen hetabfinfen, roa« bem einzelnen Arbeiter in ber Regel al«

Sohn gegast wirb.

Smeiten« werben bie oom ©taate garanttrten gabrifen

—

ihre bauernbe 2lu«führbarfeit unb ihr bauernbe« größere« @r*

trägniß ooraußgefefet — bo$ immer nur einem Steile unb roahr*

fd^etnlid^ einem oerhältnißmäßig fleineren %\)t\it ber arbeitenben

SBeoölferung $u ©ute fommen, ba boch Sfttemanb wirb behaupten

motten, baß fid^ alle ©efdjäfte be« täglichen Sebenfi mittelft foldjjer

organirtrten gabrtfen ober Sßergefellfd^aftungen (bei benen übrigen«

erfahrungsgemäß bie Uneinigfeit unb ba« SJttßtrauen ber einzelnen

£heüuehmer unter unb gegen einanber einen hauptfächlichen ©tein

be« Slnftoße« bilben mürbe— man oergleiche barüber bie 3lnm. 130)

mürben betreiben laffen. 3Wan benfe $. 33. nur an bie fel)r große

Älaffe ber f. g. $)ienftboten unb an fo oiele anbere Sroeicje

menfäjlia^er $h&tigfeit!

©efeen mir alfo felbft ba« Suftanbefommen unb ben oon

i^nen gehofften Erfolg foläjer mit ©taat«hülfe errichteten ©e*

noffenfdjaften oorau«, fo mürbe immer noch ein großer ftejr

ber in jenen ©enoffenfchaften nicht befd)äftigten Arbeiter übrig

»UAner, ber 9Wenfa unb feine SteOunfl. 3. «uR. 15
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bleiben. 9tothwenbige golge baoon würbe bie 33ilbung einer

2lrbeiter:2lriftorratie unb eines f. g. fünften [©tanbes neben

bem bisherigen oierten fein. Snmitten biefeS fünften ©tanbes

ober bietet redeten unb eigentlichen Proletarier aber würbe als*

bann bie ganje Bewegung wieber oon twrne anfangen, unb jwar

heftiger, brohenber unb erbitterter, als oorher, ba ber §afj ber

2lrmen nicht blos Über bie fociale, fonbern auch über bie politifd>e

3urtt<ffefcung gegen it)re beffer fituirten ober begünfHgten WäU

brüber ^injufäme. ÜRiäjt blos biefes phnfifche, fonbern auch bas

geijtige proletarterthum, fowie überhaupt alle übrigen ©tänbe

ber ©efeUfdjaft mürben alsbalb bie fiülfe bes (Staates mit bem=

felben fechte in Slnfpruch neunten, wie es ber inbuftrieüe ober

gabrifarbeiter gett)an hat ; unb fie fönnte ihnen ebenfowenig vtx-

weigert werben, wie biefem. 2Bo foflte fd)liejjlid) ber ©taat, fo

grofe fein (Srebit audj jefet noch fein mag, ade bie SWittct her*

nehmen, um fo jaljlreiche 2lnfprüd)e ju befriebigen? 3i°ar W bie

©taats hülfe an ftd) unb als Sßrincip burchauS nicht fo oer=

werflich, wie bie ©egner Saffalle's behaupten; unb namentlich

|tnb bie ©rünbe, welche man gegen biefelbe aus bem angenom^

menen Sßefen bes Staates felbjt herzuleiten oerfudjt hat, gänjtid)

hinfällige. (
18 1

) 2lber fie ifl eben ohne oorgängige ^Reformation

ber ©igentfjumsrechte, unb ofme ba& bem ©taate enorme Littel

jugefü^rt werben, einfad) eine Unmöglid)feit ; unb es ift ba^er

gang in ber Drbmmg, bafe man ir)r bei ben gegenwärtig noch

beftehenben 23erf)ältmffen in oerfiänbigen Sttrbeiterfreifen bie f. g.

©elbfthülfe mä) ben 33orfd)lägen bes berühmten National;

Defonomen unb f. g. „Spar^poftels" ©chulse=$elifcfch oor*

jieht. 8>toax ifl biefe ©elbfthülfe, auf welche fid) gegenwärtig in

mifeoerpanbener ©itelfeit fo SBiele etwas ju ©ute tl)un, an ftd;

nur ein fehr bürftiges 2luSfunfSmittet unb als Sprincip ebenfo

unwirffam, wie bie ©taatshülfe wirffam ift. $enn ©elbfttjülfe

o^ne bie Sffiittel berfelben bebeutet eben einfach Untergang

ober langfames ^infiedhen. 9Kan werfe einen 3flen[d)en, ber nicht

fdjroimmen fann, ohne alle 9tttttel, fia) über SBaffer ju halten,

in einen retjjenben ©trom (unb ein folcher ift bas Seben), fo wirb
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er fidjer barin untergeben, ßetjrt man i^n bagegen oorf)er

fdjwimmen ober fegein unb gibt tym ein 93oot, ein SRuber ober

bergl. an bie ©anb, fo wirb er feinen Äampf mit ben Sffiogen

fiegreid) befielen. Slber bie SBerblenbung über bie gegenwärtigen

Suftänbe ber ©efellfdjaft ift fo grofc, bafe diejenigen, roeldje alle

•Wittel beö Kampfes ober ber ^oranbewegung im reidjften Ueber=

fluffc in ber ©anb ^aben, bem armen unb fämpfenben 93ruber

baoon aud& md)t ba« ©eringfie mitteilen, inbem fic Um bitynifd)

auf bie in ben meifien gaUen oon i^nen felbft nid)t geübte

©etbftljülfe oerweifen unb lieber im eigenen gette crftirfen, al«

bajj fie Slnberen aus i&rem Ueberfluffe etwa« tiberlaffen mürben,

ba« tynen felbjl otelleidjt nur jur Saft fällt. 3)a« fiinreidf)en

eine« SRuber«, einer plante oon bem S3orb beö ftotj ba^infegeliu

ben ©Riffes be« SReid&en ober ©od)ftebenben mürbe oft f)inreid)en,

um ben Slrmen oom fixeren Untergange ju retten; aber ba«

fßrincip ber ©elbftyülfe oerbietet es, unb ber Slrme mufj untere

ge^en mit einem lefeten oerjroeifelnben Slicfe auf bie ©ä)äfce,

meldte für Slnbere oft nur eine 33efd)werbe finb unb für it)n felbft

gleid)bebeutenb mit Rettung unb ©lücf fein mürben. (
132

)

Sitte« biefeö beweift, bafj Selbflfjülfe of)ne Staat«f)ülfe eine

ebenfoldje Unmöglidjfett ift, mie @taat«f)ülfe ofjne ©efettfcdafts*

f)ülfe ; foroie bafe bie SBurjet be« ganzen Uebel« nid)t in ber Sage

beö arbeitenben Staube« al« folgen, fonbern in ber falfdjen unb

unjureiä^enben Drganifation ber ©efellfajaft felbft liegt. £ie Sage

be« Arbeiter« ift nur eine einfache, nottywenbige golge unferer

allgemeinen unb öfonomtfdjen 3uftänbe unb ber falfd^en unb um
geredeten SBerttyeilung ber Arbeit unb iljrer ©rträgniffe inner=

tyalb ber ©efettfddaft. ©egenfeitige 2lu«gleiajung unb 93ertljeilung

ber bem (Sinjelnen unnüfc geworbenen ©üter über bie ©efammt=

f)eit unter 3uf)ülfenat)me be« Staate« unb bamit ©ewäf)rung ber

2JUttel unb Sßorbebtngungen, beren ber einzelne in feinem Kampfe

um baß SDafein notywenbtg bebarf, bleibt alfo aud> f)ier wteber

bas einige SRettungsmittel. fiaben fta) bie Arbeiter unb bie

gegenwärtigen Seiter itjrer Bewegung biete 2öar)rr)eit mit allen

tfjren notfnoenbigen Folgerungen einmal flar gemalt, fo werben
15*
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fie jtd) oiele unnüfce 2Borte unb Anfhengungen unb — toas

totdjtiger ift — oiclc ©elbfttäufdjungen erfparen. Sttan ^eitt ein

Ucbet nia)t, inbem man feine ©umptome ober äu&eren ©rfdjeu

nungen befämpft, fonbern inbem man efi an ber 2ßur$el angreift.

8 äff alle f)atin biefer SSe^ie^ung oiel Unheil geftiftet, ba er eine

befonbere Arbeiterfrage fdjwf, too er bie focialen ^flifeftanbe

fjätte aufbetfen unb angreifen follen, unb ben Arbeitern felbjt mit

feinem allgemeinen ©timmred)t unb feinen ©taatdaffociationen

einen Äöber f)infnelt, auf ben fte jioar tüd&tig anbiffen, ber fie

aber in ber ©tunbe ber ©efa&r elenb im ©ti$e .laffen wirb.*)

ßaf falle toar überhaupt fein ©ocialift, wie fo SBiele in grenjeiu

lofer Unlenntnifc meinen, fonbem Defonomtft; toenigftens laben

feine Söorfdjläge mdjt« oon foctaliftifdfiem (Sf^arafter an ftdj. gaft

in bem Augenblitfe bes erjten Auftretens oon Sa ffalle f)at ber

SBerfaffer feine t)ier oorgetragene SWeinung über ü)n unb fein

©Aftern in feinem am 19. April 1863 in 9töbelf)eim erstatteten

SBerid&tüber ba« 2affaae'fä> Arbeiterprogramm**) öffentlid) aus=

gefprodjen unb fann, obgleiä; injtoifdjen eine fünfunbjwanjigs

jährige ©rfa^rung hinter und liegt, auä) (jeute nodj faft jebe*

barin aufigefprodjene SBort unterfd)reiben.(
188

)

*) fftamentlid) finb bie Hoffnungen, meldje bie Arbeiter auf baä allge-

meine Stimmtest bauen, wie e3 und fd)eint, fe^r ittuforifdje; unb wirb ba«-

felfce (aufcer in Seiten rebolutionärer Stufregung) burd) ben ©influfc ber

länblidjen SSafjlbejirfe weit meljr bem Politiken unb focialen (Eonferba*

tiSmuS $u (Hute Tommen, at§ bem Slrbeiterintereffe. ©ottte e§ aber, wa$

faum je $u erwarten, felbft bai,in lommen, bafc ba3 allgemeine ©timmredjt

beu Arbeitern ba« Uebergewiäjt in ben gefefcgebenben Äörpern geben würbe

ober fönnte, fo würben fdjoti lange borljer bie I)errfd)enben klaffen bafür

geforgt fyaben, bog jene« ©timmredjt ©infdjränfungen erteiben würbe,

welche einen berartigen Ausgang unmöglitf) madjen. UebrigenS Ijat bie

ganje, bon SaffaSe angeregte Agitation faft gar fein nennen8mertt)ed fRe»

fultat geliefert unb ift injwifäjen in ber bon anbeten Seitern angeregten

foctalbemofratifdjen Bewegung fo gut wie untergegangen.

**) $err Saffalle unb bie Arbeiter. ©eridjt unb Vortrag u.f.w.

bon Dr. SouiS SBAdjner. «. »aift, granffurt a. SR.
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, $ie Familie.

So oft Vorfdjläge jur Befferung ober Deformation ber ge=

fellfchaftlichen 3uftä"be gemacht werben, ertönt au« bem Sütonbe

ber ©egner einjummiges ©efchret barüber, baß man beabfichttge,

bie ewigen, ungerßörbaren ©runbpfeiler bes Utechts, ber Sitte

unb ber gamilte ju untergraben. 2)ie gamilie namentlich, welche

übrigens in ihrer heutigen gorm nur bie te^tc SntwicflungSitufe

einer SRetye u)r oorangegangener älterer 3uftänbe (Sorbe ober

regellofe Vermifdmng unb Betrachtung ber Äinber als ßinber

bes Stammes — 9Rutterfolge, Sflutterfamilie unb 9Rutterrecht —
^atriardjat) ift, wirb babei als unentbehrliches gunbament ber

©efettfehaft, als ^ßfCansftätte alles ©uten unb ©bleu unb als

feftefie Stüfce bes f. g. chriftlichen Staates gepriefen unb 3eber,

ber ein SGBort gegen biefes burdt) Alter geheiligte Snftttut ju fagen

wagt, als tyalbtx Verbrecher gebranbmarft. @s oerlolmt bat)er

wohl ber 2Rühe, einmal jujufehen, inwieweit biefe fo allgemein

als unumftößlich angenommene Behauptung richtig ift ober nicht,

unb ob wwflich oon einer Befchränhmg bes gamilienrechts ju

©unfien ber Allgemeinheit fo entfetliche gotgen ju erwarten ftnb,

wie uns biefes in ber Siegel bargefteßt wirb? Gonjtatiren wir

babei gunächft, baß auch bie gamilie in ihrer gegenwärtigen ©e=

ftalt noch eng unb nothwenbig mit jenem 3uftanbe bes gefeDU

fchaftlichen Egoismus jufammenhängt, ben wir als bie golge bes

unbefchränften, burch bie SSemunftmacht noch nicht gebügelten

Kampfes um bas ®afein fennen gelernt haben, unb baß bie

gamilie in oergrößertem 3Haßftabe ungefähr bas dämliche in ber

©efellfchaft barftetlt, wie bas 3nbioibuum innerhalb ber ©efammt=

heit. SBiffen wir boch aus ber ©efchichte, baß bas Streben nach

gamilienglanj, gamilienmacht unb gamilienreichtfyum gu allen

Seiten eines ber &auptgtele menfehlicher 3lnflrengung gewefen ift,

unb baß biefem Streben unjähligemale alle ^ö^eren humanen

3wede, alle Dürfruhten auf bas ©emeinmohl unbebenflich unb

ohne Säubern geopfert werben finb. £at auch bie große fran*

jöfifche Deoolution hierin Vieles gebeffert unb burch bas oon ihr
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eingeführte Sprincip ber perforieren greif)eit unb ©leid^^eit bie

btrefte polttifcbe 3Ra<i)t ber großen gamilien gebrochen; fo befielt

bodfj bas Softem als fol<J)eS auf bem gefettföafttidjen ©ebtet

unb burdfj tnbirefte bittet aua) auf bem polttifdfjen, fort; unb

ber f. g. Nepotismus ober bie SBegünfUgung getoiffer gamilien

unb it)rcr einzelnen ©lieber jum Stäben ber Uebrigen unb ber

©efammt^eit bilbet befanntliä) eine ber fjäfjlidnlen unb zugleich

fd)äblid&fien ©eiten unferer politifd&en unb 'gefett^aftli^en 3u=

ftänbe.

©ietjt man inbeffen Neroon ab unb betrachtet nur bie gamilie

als folä;e, fo wirb moty, SRiemanb leugnen motten, bafe Tie an

unb für fid) eine ed>t menf$U$e 3nftitution bilbet, unb ba§ fic

in ttjrer ibealen ©eftalt ober gorm ben rooI>ltl)uenbften ©inffofe

auf menfd)li(%e (SntroicTlung unb ©efittung ausjuüben im ©tanbe

ober benimmt ift. gragen mir nun aber weiter, roo unb roie oft

biefe ibeale gamtlie in ber SBirflid^feit anzutreffen ift, fo lautet

bie 2tntroort barauf feljr fläglidf). Slud) ^ier, rote überall, f)at

ber ßampf um bas $)afein in feiner ungebänbigtfien ©eftalt ges

roüt^et unb bas ©lü<f, forote bie unenblidjen ©ü&igfeiten eines

echten unb roirflidjen gamilienlebens nur für fefjr SBemge übrig

gelaffen. 3)ie gamilie in ihrer wahren ©efialt eriftirt eigentlich

nur für bie Neichen unb SBohlhabenben, roährenb ber Slrme, ber

Proletarier bie gamilie nur in einer ©eftalt fennt, bie in ber

Siegel bas gerabe ©egentheil oon bem barftellt, roas fte fein

foUte. gaffen mir sunäcbji bie unterfien ©deichten ber ©efettfä^aft

ins Sluge, fo roirb, ba u)ren Singehörigen in ber Negel bie 3Jttttel

$ur ©rünbung einer eigenen gamilie abgehen, biefelbe ^auftg

genug entroeber burch Safter ober burch f. g. roilbe @he erfe|t.

2Bo biefes nicht ber gaU ift, ba ift bas gamilienleben ber unteren

unb unterften ©tanbe leiber in ber Negel mein: eine Spflanjfchule

bes ©flechten, als bes ©uten unb erfüllt auch feinen eigentlichen

3roecf nur in einer ^ödr)ft unoottfornmenen SBeife. $>emt ben

weitaus grö&ten 5Ct)ett bes Eages ftnb beibe eitern oon ©aufe

abroefenb, um bem ©rroerb nachzugehen, roährenb bie Äinber ftdj

felbjt ober ber mangelhafteren 2fafft$t unb pflege überlaffen ftnb.
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kommen bie ©Item Slbenbs mübc unb abgefpannt na<$ Saufe, fo

ftnben fie ftatt einer anmutyenben ^äudttd^feit eine enge, ungcfunbe

Sßolmung, of>ne bie atternötyigften 33equemlid)feiten, fdjreienbe

Äinber unb nod&maltge Arbeit §ur Sefriebigung ber bringenbften

l)äu8tt<3S)en Sebürfniffe. ©er SBater, roeld)er im bürgerten Seben

meift ein unfelbflftänbige« unb bienenbe« ober einförmige«, geifU

töbtenbe« 2)afein füfyrt, erblitft in ben ©einigen ober in grau

unb Äinbern bie einzigen SBefen in ber 3Belt, über bie er eine

geroiffe perfbnltd&e ©eroalt auszuüben berechtigt ift, unb räd&t ftdfj

in ben furjen 2lugenblicfen feine« 3uljaufefeinfi ober feine« f. g.

gamilienfebenß burd) ro^e SBetjanbtung ober ^i^anblung jener

SBefen für feine gefeHfdjaftliäje 3urütffefcung. ftommt ba$u, roie

fo häufig, £runfent)eit unb bie unter folgen llmftänben enfc

fd&ulbbare Neigung gum 2Birtf)«f)ausbefucf), fo roirb bie 6ad>e

um fo f^tiinmer. 2>ie armen kleinen aber roadjfen auf in* fteter

2lngfi unb (Sntbefjrung, unter ben ungünftigften Sertyättniffen für

ßeben unb ©efunb^eit, of)ne oielleia)t jemals roaf)re mütterlid)e

ober oäterUdje Siebe genoffen ober iljrerfetts roa^re Elternliebe

empfunben ju ^aben, unb oielmeljr oielfadj mifeleitet bur$ ba«

ftete 33eifpiel ber SRo^eit unb be« ©dt)ledf>ten. *) ©aben fie ein

geroiffe« 9Uter erreicht , fo werben fie oon ben (Sltem me^r al«

2lrbeit«s3ufirumente, benn als menfcf)liä)e , ifjrcr ©orge anoer?

traute 2Befen betrautet; unb fo !ann e« nid£)t anber« fein, at«

bafe ba« 33anb, roeldje« fie mit ber gamilie oerbinbet ober oer*

binben foHte, frü^eitig jerriffen ober roert^lo« roirb. $enn roo

ba« S3anb ber freiwilligen Siebe unb Neigung fe^lt, ba ift ber

Sufammen^ang nur ein äußerlicher. 2luf biefe SBeife roirb in

ben gamilien ber Proletarier fdron in frütyefter Sugenb ber ßeim

5U geiftiger unb förpertia^er SBerfrüppelung ber Jtinber gelegt;

unb roa« barnadj bie Statur nodt) ©ute« in ihnen übrig gelaffen

*) Selbftmorbe finb befanntliä) bei Äinbern feljr fetten. *fttcf)t3beftO'

weniger tyat 2)üranbs^atbet conftatirt, bafj in gfranfreidj in ben^a^ren

1835—44 nid)t weniger at3 192 ©elbftntorbe bei Äinbern unter 16 ^faljren

ftattgefunben Ijaben, rooöon 132 wegen fd)led)ter SJetyanblung burd)

bie eitern!!
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hat, bas geht t)ertoren/ fobolb ftc in einem Alter, in weldt)em bie

flinber ber SReidtjen ihr $)afein erft recht &u genießen anfangen,

$u mühfeliger unb aufreibenber Arbeit gezwungen werben. $fne*

rifcher, burdfj fein moralifdjes ©egengewidht gebönbigter ^rieb

unb SJtongel an <£infia)t ober wirfltdhem gamilienftnn (äffen äber=

bem bie gamilien ber Armen in ber Siegel oiel zahlreicher werben,

als bie ber deichen, unb oermehren baburd) bas (Slenb ber Jerons

roadjfenben Generation in bas Unberechenbare, tiefer Umftanb

mürbe noch fernerer in bas ©emicht fallen, wenn nicht bie SRatur

bafür geforgt hätte, ba& eben in golge jener ungünjttgen Sebent

oerhältmffe bie Sterblicf)feit unter ben SHnbern ber Ernten unb

Proletarier baß doppelte unb ^Dreifache ;ber Sterblichfeit unter

ben Äinbern ber deichen unb Sßohlha&enben beträgt! Unfer

heutiger $olijet=Staat aber, roeld&er fo grojse SWittel aufwenbet,

um feine h*ud)lerifche Sorge für bas nacfte ßeben feiner Singe*

hörigen $u betätigen unb eine arme $irne, welche tf)r unehelich

geborenes unb einem elenben $)afein befttmmteS Äinb in ber

erften Sdjam unb SBerjmeiflung oon fidt) wirft, auf lange %a\)Tt

in bas 3u<Wauö f<huft> fragt nichts Darnach, ob unb wie ein

fo groger unb oielletcht ber größte Xfyeil feiner jufünfrigen Sürger

in ben £agen ber Äinbheit förderlich unb geijtig mife^anbelt wirb,

unb betrautet fie lebigluh als (Sigentfmm ber ©Itern, welche aus

ihrem Einbe ebenfowoljl ein Scheufal, wie einen tüchtigen Bürger

ju ergießen im Staube jinb. 3ft aber bafl Sdt)eufal wiber SBtHen

ba, fo ift ber chriftltche ober auf ben ©runblagen Ödster Sittlid):

feit aufgebaute (?) Staat wieber bei ber &anb, um mit Äetten unb

Werfer, mit Schwert unb Reinigung feine eigene Serfünbigung

an bem unglüdflidtjen Opfer ju ftrafen! (Sr ahnbet mit ftrengen

Strafen ftinbermorb unb fünftlidfje Abtreibung, ^at aber feine

Augen für ben langfamen unb ununterbrochenen 2Worb, ben fort«

roä^renb mangelhafte Sorge unb ungünftige Sebenslage an feinen

heranmachfenben SBürgern ausüben!

SRiemanb, ber biefe 93erhältniffe fennt unb mit eigenen Augen

ju fehen Gelegenheit gehabt hat, welche SEßiege oon (Slenb unb

SBerjweiflung, oon Scheufjtiä)feit unb oon jefeigen, wie fünftigen
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33erbre$en bie gamilie in iljrer f<$le$ten ©eflalt fo f)äujtg unb

felbft in ber Siegel in fidj birgt, wirb ableugnen wollen, bafe

wemgftens für bie nieberen ©$i#ten ber ©efettf<$aft bie gefett*

föaftlidje ©r&iefmng ber fjäuslid&en weit porjujie^en ift, unb bafe

eine 33eeintraä)tigung ober SBefdjränfung bie f er 9Xrt oon gamtlie

&u ©unjten einer oom ©taat angeorbneten unb beaufftdjtigten

Öeranbilbung ber lebensfrifä^en Sugenb ben ^ßrineipien ber ©itt*

lidjfeit ebenfowenig einen ©ä)aben bringen tann, wie benen ber

gefunben Vernunft. „$)er ©taat", fagt oortreffliä) $rof. £eiä)=

müller (lieber bie grauenemaneipatton, 2)orpat 1877), „mufi

toiffen, bafe bie gamilien ber ©d)led)tgefinnten unb ftttliä) Um
reifen ju Srutftätten bes ttaftos werben, bie (Sntwidlung ber

Sugenb ^inbern unb oerwirren unb jie ju geinben ber ©efett;

fdjaft, bes ©taats unb ber Humanität erjieljen. 3)arum mu&

er bie gange @rjtef)ung, wenigflens oom fä)ulpfli<$Hgen Sitter an,

übernehmen unb auä) für $>ie forgen, benen bas @lü<i bes

Familienleben« überhaupt oerfagt ift. £)ie gan$e Sugenb fmt er

als fein eignes ©elbft ju fä)üfeen unb ju er^en, benn ber

©taat befielt nur in ber ©efinnung ber ©ürger, unb bie 3ugenb

ift ber gufünftige ©taat — SBenn man aber meint, burd) bie

©taatöer$ietyung mürbe bie gamilie jerftört werben, fo oerrätf)

bies eine ju furje Ueberlegung; benn aud; jefct fd)on f)errfd)t

©d^uljwang, unb freiwillig entäußern fi$ bie Altern it)rer Äinber,

inbem fie biefelben in ©deuten, Spenfionen, 33ureaus, SBerfftätten,

Unioerrttäten unb in bie @f)e Riefen. — $ie boppelte SBejiefmng

Sum ©taat unb ju ben eitern mad)t eine aUmälige ßöfung be«

gamilienoerbanbes not^roenbig, unb jwar proportional mit ber

wadrfenben ©elbjtftänbigfeit bes JtinbeS."

Slber nu$t blofj am Soben ber ©efettfd&aft, fonbern au<$ in

beren 9Witte unb felbft auf iljrer äufjerften &ö§e iß 0ie gamilie

bur<$au3 niä^t immer eine ©dmle bes ©uten ober 2Bünfd)en§^

werten, fonbern leiber nur att&u häufig bas ©egent^eil. SBeldje

©orge, fo fü^rt £eid)müller a. a. D. aus, fann eine gamilien*

mutter (unb biefe ift bo$ bie ©eele ber gamilie ober fott es fein)

ber @rsiel)ung u)rer Kinber wibmen, weldje bura) it)r ©efdjäft
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ober ifjren S3eruf ben größten Xtyil bes £ages, oielletdjt bcn

gangen £ag entfernt oon ihnen gehalten wirb, ober toelaje als

grau ber grofeen ©efeUfd&aft genötigt ift, ben gangen £ag 93e=

fud&e gu empfangen ober toiebergugeben ober ©efettfdjaften, Salle,

^^eater u. f. to. gu befugen, ober meldte au« ßiebhaberei ftdj

mit ÜRujtf, Sitteratur, religiöfem ober fonftigem Söereinstoefen,

Slrmenpflege u. bgl. befdjäftigt unb barüber bas &aus oernaä>

läffigt, ober meldte gar als gürftin ober gang oornehme grau

genötigt ift, ihre Äinber an frembe (Srgieher ober (Srgieherinnen

§u fiberlaffen! SBenn man Soldes bebenft, fo toirb man ein*

fe^en, ba§ baS gamilienleben ein gar unbefUmmtet begriff, unb

baft bie gamilien=@rgiehung eine gar fehr oom 3ufall abhängige

ift, ober bafj eine gamilie, toeldje it;re Aufgabe als fold)e ooll

erfüllt, gu ben „©lüdfsgütern" gegärt werben mufe. Selbjt

grauen, toeld)e gute ©austoirthinnen finb unb fein wollen, be-

fSaftigen ftd^ in ber SRegei mehr mit öaustoirthfdjaftsgebanfen,

als mit ben Aufgaben, toeldje bie ibeal gebadjte gamilie an fie

fteat.

Slber felbft abgefehen oon allen biefen Langeln toirb bie

gamilie audj ber bejferen klaffen leiber Ijäuftg genug pofitio

fchäblid) Unb mehr ein ©rab als eine Stiege bes ©uten — balb

burdj ben böfen 2BtHen ober bcn fehlerhaften (Sharafter ober bie

mangelnbe @injidf)t ber (Sltern ober eines berfelben, balb burd)

t)äusfi$es ober gefchäftltd&es Unglüd, meines felbft ben bejten

<5f>arafter oerfd)led)tert ober gu oergroetfelten <Sntfd)lüffen treibt,

balb unb fehr oft babura), ba& bie gum SBeftc^en einer guten

gamilie burdjaus nothtoenbige eintragt gtoifdjen ben beiben @he*

gatten fehlt.

2lüerbings erfährt man innerhalb ber f. g. guten ©efeUfdhaft

in ber Siegel oon biefen fingen nidjt oiel; aber bie f<$redüd)en

gamilientragöbien, roeld)e oon 3*it gu 3*ü burd) befonbre Um*

ftänbe an bas £ageslid)t ber Deffentlidtfeit treten, laffen auf fo

mandjes Verborgene ober ©eheimgehaltene audj in anbern gamilien

fdjlie&en — gang abgefehen oon jenen leiber heutgutage nur gu

pufigen, bas £erg beS 9Renfdhenfreunbe§ auf bas Xieffle er«
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fcfjütternben gätten von ©rmorbung ganjer gamilien burdj an

jebcr öoffnung oer$roeifelnbe SBäter ober TOütter. Aber aud)

felbfi ba, wo SlHeS biefe« ni$t bcr gatt tft, unb in f. g. guten

gamilien übt baß Seben in benfelben niä)t immer einen Harfen*

ben GHnfluß auf baß SReroenfoftem unb auf Den (Sljarafter; unb

bie fielen §nfterifd)en, blutarmen, neroenfdjroac^en ©amen, fonne

bie große Slnjat)! energielofer, ctyarafterfd&roactyer Sflänner legen

gerabe fein günfiigeß 3*ugniß für unfre gamitien=@r$tef)ung ab.

2llleß in 2Wem genommen, mag eine gute, roo^l^abenbe, rid&tig

unb oerftänbig geleitete gamilie äße anbern (Srjieljungßfofteme

für tyre Angehörigen übcrflüffig erfdjeinen laffen; aber in bem*

felben SKaaße, in meinem fötale gamilien t>erf)ältmßmäßig fetten

finb, ftnft aud) ber Sßertf) beß gamitien^rineipß als fötales

unb fteigt bem gegenüber ber 2Bertf) eines gefettfd)aftlid)en ober

ftaattid^en (Srjiefjungßfnftemß. 2)ton nrirb bafjer bie Meinung

3. Ripperts teilen bürfen, roenn er am ©äjluffe feiner ©d&rtft

über bie ©efd&td&te ber gamilie (Stuttgart 1884) fagt: „$)ie Seit

arbeitet baran, ber Unaulänglia)feit ber gürforge in ber ©onber-

familie einen immer julänglidjeren (Srfafc in ber Drgantfation

ber größeren ©emeinroefen jujufü^ren. 3ß nadjbem eß gelingen

wirb, baß ©ut ber greiljeit ber Sßerfon babei $u fdjttfeen, roirb bie

9)ienfd$eit einen (Segen baoon oerfpüren." $)aß biefe gorberung

erfüllbar ift, fann feinem &metfel unterliegen; unb wollte fetbft

ber ©taat, ber fic ju erfüllen t)at, oon- allen höheren moralifajen

ÜTOcfftc^tcn abfegen unb baß ^rinetp ber ftaatlidjen ©umanitat

ganj außer 2ldf)t laffen, fo müßte er fd>on lebiglia) au« öfono*

mifä;en ober fetbftfüd&ttgen ©rünben feine größte Slufmerffamfeit

$>em juroenben, maß ben ©egenftanb beß nun folgenben 2tb=

fd&nitteß bilben foH, ober ber @rjie^ung.

$te <$rjiel)ung.

$Pfli$t wie Sntereffe treiben bem ©taate ber Sufunft oor,

auf eine allgemeine, gleichmäßige unb ben 2lnfprü<$en ber heutigen

SBiffenfcfcaft genügenbe $ßolfßs@räief)ung fein igauptaugenmerf
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gu rieten. Pflicht — weil, wie wir gefefjen haben, jeber SRenfdh

ein gleite« Sintert nicht blofe auf ben materiellen, fonbern

auch auf ben geiftigen SBefifeftanb ber SRenfchheit ober in specie

feine« SBolfes mit jid) bringt, unb weit er feinen ßampf um baS

Stofein nur bann fiegreich befielen fann, wenn er, ausgerüstet

mit ben nothwenbigften SBilbungSmitteln feiner feit, bie 33üfme

bes Sebens betritt; 3" tcreffe — weit es fein befferes ©efdjäft

für ben Staat geben fann, als wenn er buref) eine tüchtige (5rs

Stellung bes SBolfes unb burdj Einleitung beffelben jum ©uten

feine ungeheuren Ausgaben für ©afernen, ©efangnenhäufer,

Spolijei unb criminalijxifche Rechtspflege jum größten 2:t)eite um
nötlng macht. Sie wenig bie £f>eorie ber aKanä)efter^änner,

weldje 2Wes, was ft<h nicht auf Schufc ber Sßerfon unb bes

Eigentums begießt, bem Staate entziehen unb ber sprioatthätigs

feit überlaffen wollen, fid) in S3ejug auf bas wichtige Moment

ber S3olfj85©r$ie^ung bewährt §at, geigt (Snglanb, baS flafiifche

&mb ber perfönlichen greiljeit, in welkem bie SWo^eit unb Um
bilbung ber unteren $olfsfd)ichten in einem fo erfäredenben

Sttafee übertjanbgenommen l)at, bafe bie Agitation für Einführung

bes allgemeinen unb jwangsweifen Schulunterrichts nach com

tinentalem unb fpecteU beutfdjem BRufier bort allgemein geworben

tft. $)affelbe gilt oon ben ^Bereinigten Staaten Slmerifas,

mo ber früher unbefannte Sdjulgwang mehr unb mehr als S3e=

bürfnife erfannt wirb, unb wo bereits eine SReihe oon @injel=

ftaaten (Stewuorf, 9lew»3erfet), HRajfachufetts u. f. w.) benfelben

eingeführt fyabtn. 3n ber ©rjiehungs* unb Unterrichtstage,

fpejieH in ber SBolf sfdjule, ruht bie gange 3"f""ft ^e« Staates

unb ber ÜWenfchheü; unb wer in einem gegebenen Staate ficher

fein tonnte, bas f. g. 2Rini|terium bes Unterrichts gwanjig ober

breifeig Sahre lang fefit in feiner &anb ju haben, ber fönnte für

jebe mögliche Slenberung biefes Staates unb feiner Bürger im

Sinne ber Silbung, ber greitjeit unb bes gortfct)rütes cinftc^en.

$>ur<h (Srjiehung fann aus bem Sflenfdjen, namentlich aus bem

f. g. $ur<hfchmtt$:9Renfchen, alles ©ute, burch Langel berfelben

alles Schlechte gemacht werben. 2>afe 33erbred)en gegen bie Regeln
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bes Staates ober ber ©efellfdjaft ber großen 9Rehr$ahl nad)

ebertfo 2luSflüffe mangelhafter 33ilbung ober oerfefjrter erjiehung,

tote nothwenbige folgen bes allgemeinen 9tothflanbe8 ber ©efelfc

fdjaft furo, tft eine ju belannte unb anerfannte Zfyatfaty, als

baß es mehr ats eines furjen iginmeifes barauf bebürfte. 93ers

Breuer finb baher in ber SRegel weit mehr Unglüdliaje, als 93er*

abfd)euungSwfirbige ; unb eine fünftige, beffere w*0 ouf D*e

Sriminal^roceffe ber ©egenroart ungefähr mit benfelben @e*

fällen hinbltäen, mit benen mir gegenwärtig bie Politiken ober

&eren^ro&effe ber Vergangenheit betrauten. 3n bemfelben

SRaße, in meinem Silbung, SBohlftanb unb ©itte sunehmen,

nehmen erfahrungsgemäß auä) bie SBerbredjen ab unb werben

wohl mit ber 3*ü bis auf einen fargen Ueberreft ebenfo oer*

f<hwinben, wie bie ehemaligen großen Voltsfranfhetten. Vers

breä^en ift im ftaatlichen ßeben nid)ts 2lnbereS, als Äranfheit im

plmftfihen ; unb wie man in ber ©eilfunbe unb in ber öffentlichen

©efunbheitspflege aümälig baljin gelangt ijt, eingehen, baß es

beffer unb rortheilhafter ijt, ßraritheiten $u oerhüten, als bie

einmal ausgeblasenen gu befämpfen, fo wirb man aua) im ftoat*

liefen Seben einfehen lernen, baß es beffer ijt, bas Verbrämen

burdt) oernünftige (Sinrtdjtungen ju oerhinbern ober im 6nt(tehen

ju unterbrütfen, als baS einmal entftanbene mit geuer unb

Schwert ju befriegen. attadjt (Sure Einrichtungen gut unb weife

— fo muß man ben Staatslenfern zurufen — bann werben

auch Die 9ttenfa>n gut unb weife werben!

2Bas bie ©rjtehung unb ben Unterricht felbft anbelangt, fo

braucht im Slngeftäjt ber oon alten liberalen Parteien fo oft

unb bringenb gesellten gorberungen unb entfprechenb ben uon

uns aufgefaßten ©runbfäfcen wohl taum erinnert $u werben,

baß allgemeiner, oerbinblia^er unb unentgelticher Unterricht in

SBolfsfdmlen bis jut Erreichung eines geroiffen Sllters bas @e*

ringfte ift, was in biefer ipinftcht geforbert werben fann, währenb

bie höheren Sehr* unb 33ilbung$=2lnjtalten jum SBenigften unent*

geltlid) allen denjenigen offen flehen müffen, welche fte benufeen

wollen. SDaß aud) bie Pflege ber SBiffenfchaft als folcher eine
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ber Hauptaufgaben befi Staates, cor 21Hern be« Staate« ber

3utunft, au bilben hat, ift felbftoerftänblieh, wenn auch biefefi in

einer anbern SBeife gefchehen mufe, alfi burch unfre heutigen

Unioerfitäten unb leeren Silbungfianftalten, welche von ihrer

ehemaligen fcöhe alfi ^ßflanaftötten ber freien SBiffenfchaft nach

unb nach mehr ober weniger ju Sfreffur? ober Abrichtungfi=

Anftalten für bie gelehrten Seruffiarten unb namentlich für fünf:

tige, möglichfi willfährige SBerfyeuge befi StaateSRechanifimufi

herabgefunfen ftnb.('
84

) Uebrigenfi ifi efi mit ber alleinigen

Sorge für Erziehung währenb ber 3ugenbzeit nicht genug; efi

muß auch bem erwachfenen 2tfenf3>en 3eit unb ©elegenheit

gegeben werben, ftch geifHg fortjubilben unb an ben großen

geijiigen @rrungenfchaften feiner 3eü wenigftenfi bi« ju einem

gewiffen ©rabe theilzunehmen. 2tor Aßem gilt biefefi für bie

Arbeiterflaffen, welche nach S3eenbigung ber Schulzeit unter ben

gegenwartigen SBerhältniffen gänzlich au« bem Silbungsrahmen

ihrer 3eit herauszutreten pflegen unb ben 3Kenfchen in bem

Arbeiter beinahe uoflflänbig auf= ober untergehen laffen.

Sttenfch fott aber 3eber fein unb bleiben in einem menfchheitlich

organilirten Staate; unb biefefi fann für bie Arbeiterflaffen nur

gefchehen burch gefefeliche ©erabfefeung ber Arbeitszeit unb burch

Jeftfefeung eine« SRormaUArbeitfitagefi burch °en Staat. (** 5
)

SHe baburch für ben Arbeiter täglich frei werbenben Stunben

geben bemfelben ©elegenheit, feine Äenntniffe weiterjubilben,

feine Seit »erflehen zu lernen, anftänbigen unb gemüthbilbenben

gefeUfchaftlichen greuben beizuwohnen, mit einem SBort, alfi

SWenfch unb nicht alfi bloße arbeitenbe 2Kafchine ober alfi Saft*

thier weiterzuleben.

Glicht minbere Aufmerffamfeit von Seiten befi Staate«, alfi

bie geiftige, oerbient auch °ie leibliche Erziehung feiner Ange=

hörigen unb ber Sd)u$ ber heranwachfenben ©eneration oor früh-

Zeitiger förperlidjer SBerfrüppelung. 2Bafi in biefer Beziehung

gegenwärtig noch gefünbigt wirb, theilfi burch %f)\xn, theil« burch

Unterlaffen, ifk fo unbefchreiblich oiel unb groß, bafe man mit

beffen 33efd)reibung 33änbe anfüllen fönnte. Auch hier fann
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roieber nur gefeUfdjaftüdje ©rjielmng unb flaatlidjc SBeauffufc

tigung Reifen. @S ifk eine ftatiftifdj na<$getoiefene unb roa^aft

entfefeli<$e £&atfad>e, bafj bic SebenSbauer bcr niebcrcn unb

nieberften Stänbe bcr ©efettfdjaft, namentlid) bcr arbcitcnbcn

Staffen, in ber Siegel nur bic §älfte ober jroei ^Drittel berjenigen

SebenSbauer beträgt beren ftd^ bic l)öf)eren unb f)öd)jtcn Stänbe

erfreuen; bafe alfo burd) ben gegenroärtigen 3ulta"b ber ©efeH*

fd)aft jene Staffen um beinahe bie Hälfte i^red normalen ßebenS

fnjtematifd) betrogen werben. £)te Urfad&e biefer traurigen <£r*

Meinung liegt in ben grenjenlofen Mängeln ber öffentlichen, wie

prioaten ©efunb&eitspflege unb in ber SBernad&läffigung bcr leib*

lid)en @r$ief)ung in ber Sugenbgett, wie in bcr 2Rt6adjtung bcr

förpertid&en 2Bof)lfaf)rt ber arbeitenben Älaffen roä^rcnb ifjrer

fpäteren Sebensjeit. 3ludj für SBefferung biefer 3uflönbe wirb

bie gefefelidje Slbfürjung ber Strbeitsjett unb ber baburdj er«

jeugte 2Bed)fel oon Arbeit mit ©r^olung oon ben tool)ltl)ätigiten

folgen fein.

$te Statt*

<5s ift — abgefc^en oon jenem Ur$uftanb ber ©efettfdjaft, in

meinem wegen Unbefanntfeins bes 33aters ober ber SBäter, unb

roeiC man bie um jene 3*ü für fct)r mistig gehaltene SBerroanbfc

fdjaft bes 33lutes betreffs bes S3aters md)t anerfannte, bie

Butter bas Oberhaupt unb ben SWittdpunft bcr gamilie

bilbete (SJtutterfotge, 3Wutterreä)t, grauen§errfd)aft) — eine ge*

fdjidjtlid) gutbegrünbete Efjatfad&e, bafe bie 2ld)tung unb bas

Slnfeljen bes SBeibes in bcr menfd)li$en ©efeUfdjaft in bemfelben

SRafje jugenommen §aben, in toeld&em ber ©rabmeffer ber aß*

gemeinen Söilbung unb ber guten Sitte gediegen ijt. 3n gleicher

Söeife fef)en mir bie Stellung ber grau in ber ©egenroart um

fo angefeljener, je ^5t)cr ber 93ilbung«grab einer Nation ift, mä^
renb biefelbe bei nrilben 33ölfern jumetft noä; jene unterjle Stufe

als Sclaue bes ftärferen ®efd)led)tes unb als 8afttf)ier einnimmt,

roeld}C i^r am Anfange ber ©efittung unter ber §errfdjaft bes

Matriarchats unb bes 33aterred)tS jugeioiefen mar, unb toetyrenb
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fte bei fjalbgebilbeten Sßötfem (&. 93. im Orient) nur bie etwas

beffere Stellung eine« fcolkSflaoen einnimmt. Sdfwn biefe

eine £f>atfad)e fönnte genügen, um uns ben 2Beg ausbeuten,

auf meinem bie Stellung ber grau in ber 3"^nft twranju*

f<J)reiten, unb wie ftdj ber einer gebtlbeten Nation angefjörige

unb felbft auf 33ilbung 2lnfpru<$ mad&enbe 3Wann tf)r gegenüber

ju oerljalten fyat. „SBtr aWänner", fagt fe§r gut Gabens

Raufen (3ft8, S9anb III, S. 100), „muffen uns baran ge*

roöf)nen, bie weiblid&e 9Renfdf>enI)älfte mä)t als Littel sunt SRufcen

unb Vergnügen ber SWänner, fonbern als UnferSgletäjen anjiu

fc^en unb ju betyanbetn."

@S ift aud) ni$t ber leifejte ©runb erftdf>tlid(), warum bas

^ßrincip ber ©leidjjbered&tigung, meldte« in ber ©egenmart fo alfc

gemein anerfannt wirb, ntdOt aud& auf bie weibUd&e Hälfte bes

menf^lid^en ©ef^led)teö ausgebefmt werben fott. Steden bod)

bie ^ßftid^ten unb Seiftungen, weld&e bas SBeib im Organismus

ber menfd&lid&en ©efettfd&aft $u erfüllen l)at, weber an 2Bid&ttgfeit,

nod(j an Sd&wierigfeit benen ber SWänner nad&, unb fönnten biefe

Seiftungen, fofern nur ber weiblld)en Xf)ätigfeit ein größerer unb

freierer Spielraum gemährt mürbe, nocf) weit über bas gegen=

roärtige 2Rafj hinaus geweigert werben! Äann bie grau, wie

Stiele annehmen, burd(j bie Äraft unb §öfje iljrer ßeijtungen im

Allgemeinen mit bem SRanne nid&t concurriren, fo ift biefes fein

©runb, ü)r bie (Soncurrenj felbjt afyufd&neiben unb jie in bem

allgemeinen SGßettbewerb um bas 2>afein bem SJlanne gegenüber

noä) meljr $u benad&tljeiligen, als fte bereits burd) ü)re fdjjmädjere

Sftatur benad&tljeiligt ift. UebrigenS wirb biefer SBettbewerb um
bas S)afein felbft na<$ Entfernung aOer fjemmenben S<$ranfeit

am beften bafür forgen, bafe bie grau bas tyr von ber SRatur

angewiefene £f)ätigfeitSs©ebtet nid&t überfdjjreitet ; unb bie aH=

mädjjtige Sitte wirb beffer, als alle SpolijebaRafjregeln, bas fein*

fti&tenbe SBeib oon fingen ober ©ebieten fern galten, benen fie

nia)t geworfen ober für bie fte nid&t gefd&affen ifk. UebrigenS

gibt es befanntlid) fo oiele 3«>eige ber menfdjlid&en £()ättgfeit,

für weld&e bie grauen ebenfogut, wenn nid&t beffer geeignet ftnb
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als bie Männer, wie Sanbbau, SBiefisudjt, ©ärtnerei, Ufirmad&erei,

SBeberei, Stitferet u. bergt., überhaupt ade 2lrtcn oon ©etoerben

ober medjanifdjen Setrieben, für toeld&e geinfjeit, ©efefimad,

garben* ober Sdjönljeitsfinn, Sorgfalt, gingerfertigfeit, Uner*

tnüblid^feit erforberlid) finb, ferner Sd&riftfafe, Spoftbetrieb, 33udjs

füljrung, (£affen4Bertoaltung, Verwaltung faufmännifd)er ©e*

fd)äfte ober großer 2Birtf)fd)aften, Sd)rtftftcHerei, u. f. to. u. f. 10.

3lu<f) alle Sitten oon frönen fünften (3J?ufif, Malerei, $idjt=

unb Sdjaufpielfunft) unb felbft SBiffenföaften, bas ßel)rfad), bie

©eilfunbe, bie 2lrmen=, SBaifem unb ßranfenpflege, bie Äinber*

©rjie^ung u. f. to. finben in ben grauen befannttid) fef)r häufig

bie auögejei^netflen Vertreterinnen, toofür fdjlagenbe Veifpiele

namhaft gemadjt werben fönnten ; unb biefe Veifpiele würben bei

oermetyrter ©elegenfjeit jur Entfaltung toetblidier Talente ofjne

3toeifel no<$ weit ja^lreid^er fein. 3<* bie in ber Sieget als bas

t)öc^fte Siel mcmnltdjen <Sf)rgei$eS angefefjene Ausübung politifd)er

§errfd)aft ift burä) manche grauen (Slifabetl) oon ©ngtanb,

ßatf)arina oon sRu&lanb, 3Jtoria ^tjerefia oon Deftreid) u. f. to.)

in einer SBeife ausgeübt toorben, toelctye fo oiele männliche

$ronen=3nf)aber befefjämen mufe. ©afj bie grauen mtyt überall

bas 3^ämlid)e ober ebenfooiel teiften als bie -Bfänner, fommt nidt)t

blofe auf Üiedmung tyrer fdjtoädjeren 3?atur ober ityrer geringeren

Setftungsfäljigfeit, fonbem ebenfooiel, wenn nid)t mef)r, auf

$ed)mmg if)rer mangelhaften (Srjielmng unb Vttbung; unb man

wirb feljen, toas fie bei gleicher jhatlid^er unb gefeflfdjaftlid)er

Verewigung mit ben 3ttännern $u leiften oermögen. 9ttag biefe«

oiet ober toemg fein — {ebenfalls fann es ber @efammtf)eit nur

^um Vorteil gereiä)en, toenn burd) bie gefteigerte ©oneurrenj

aud) ber (Stfer be§ Sßettbetoerbs auf beiben Seiten gefteigert, unb

toenn ber ©efeflft^aft eine fo grofee Summe bisher brad)liegen*

ber Slrbeitsfräfte sugefü^rt roirb. 3lber baS ©eringfte, roas bie

grau als foldje für jid) oerlangen fann, ijt bodj, bafe man iljr

toenigftens bie Vafm freilaffe, auf ber fie ben 2Bettbetoerb mit

bem ftärferen @ef<$le$te oerfudjen totU.

„3ebenfall§", fagt ^aben^aufen a. a. O. fein? gut, „Ijat

»tt$ner, ber SFienf* unb feine ©teOunfl. 3. auff. 16
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bie weibliche Jgälfte bo« 9ledj)t jum Verlangen, ba& i^r gemattet

roerbe, if)re gäfngfeiten jur gortbilbung ber 9ttenfdljt)eit in jebem

3toeigc ber S^ätigfeit $u oerfua>n, unb bafj jeber 2Beg jur 33il=

bung, weiter ber mfinnlid&en &älfte offen fte^t, aud& ü)r eröffnet

roerbe." gürd&tet biefe mannlidje ftätfte ober bas fogenonnte

ftärfere ©ef<$tedjt jene (5oncurren$ unb fudf)t fte bur<$ bespotifd&e

SHafjregeln gu befettigen, fo ijt biefe« ber befie SBeroeis bafür, ba£

man in 2Birflidf)feit bie grau unb it)re ßeiftungsfäf)igfeit f)öf)er

fdfjäfct, als man ftdf) in ber SRegel ben 2lnfdjein geben roifl, unb

bafe man fidfj oon ©eiten jenes ©efd&led&tes nur nidjjt entfd&lte&en

fann, ber fü&en ©erooljntjeit bes fcerrfdfjens unb Unterbrütfens

ju entfagen. ®ie gemilberte ©ftauemStellung, meldte im 2iHge=

meinen audfj §eute nodf) baS SBeib bem Spanne gegenüber ein=

nimmt, ift nur ein Ucberreft jener barbarifdjjen >$t\t, ba ber

ftärfere Sftann bie fdfjroädjjere grau trofc ifjrer geringeren förper=

liä)en Gräfte oor ben $flug fpannte unb fte alle Arbeiten ber

fd&roiengften unb ermebrigenbften 2Xrt tf>un tiefe, roäf)renb er

felbft auf ber 93ärenf)aut rut)te; unb wenn ber Europäer ^eut*

jutage bie grau oon fo oielen Steigen nfifelidjer £f)ätigfeit aus=

fdfjliefjt, unter bem SBorroanbe, baß t^re SRatur bafür nia)t ge=

fd^affen fei, fo gleicht biefe Sogt! ber befannten Sclaoenregel,

roeld&e ben ©claoen ober ben Unterbrütften überhaupt bie gä§ig=

!eit jur greifjeit unb bemjufolge au<$ (im Sntereffe bes Unter*

brütfers) bie greifet fetbft abfprid&t. 3ft es roirflid[> rtd&ttg,

bafj baS Sßeib bie gätjigfeiten nia)t befifct, roeldfje es ju einer

ben Männern ebenbürtigen SebensfteHung bereajtigen mürben,

unb bofe es biefelben audf) ntd&t ju erwerben im Staube ift, fo

wirb bei unb trofe aller ©maneipation feine gefellfdfjaftlidfje

(Stellung im 2Befentlidf)en mdfjt geänbert werben, fonbern biefelbe

bleiben. 2t(fo fäme es nur auf eine an jidjj ungefäfjrlidfje Sßrobe

an, um ju erroeifen, ob jene 2lnnaf)me rid&tig ift ober nid&t.

$ie ©inroänbe, roeld&e man gegen bie fog. ©mancipatio

u

ber grau ober gegen ü)re politifä;e unb gefeUfdjaftlid&e ©leid>

flellung mit bem Sftanne erhoben f)at, finb meift fo Ijaltlofer 2lrt,

bafe es einem reblidfjen SajriftfieHer eine geroiffe Ueberroinbung
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fojiet, bagegen anjufämpfen. £>er gewöhnliche unb ^äuftgfte

©inwanb ift ber, baß bie grau ihrer ganjen SRatur nach für bas

&aus, für bic gamilie, für bie ßinber^iehung u. f. w. be=

flimmt fei, unb baß biefe ihre wahre Seftimmung burch bie

Xf)eUna()me an öffentlichen ober gefeUfchaftlichen Angelegenheiten

ober aber burch eine anbermeite ^Jätigfeit beeinträchtigt werben

müffe. 2)iefer ©inroanb überfielt ben eigentlichen Sßunft, auf

ben es anfommt, unb fefct ganj mit Unrecht ooraus, baß bie

(Smancipation ber grau beabfichtige, biefe ihrem natürlichen

©irfungsfreife ober ihren häuslichen pflichten gu entreißen unb

fic ohne SRoth in bas (Setriebe ber großen 2Belt ju jtürjen.

fteine grau, welche gamilie unb einen häuslichen SBtrfungSfreis

beftfet unb in biefer ^^ätigfeit ihre geiftige ober moraUfdje 33e=

friebigung finbet, wirb fich burch bie (Smanctpation in biefer

£hätigfeit beirren ober oon ihr abhalten laffen, währenb bie

fehr große 2ln$af)l berjenigen grauen, welche einen folgen SBirs

fungsfreis nicht befifeen ober ihr Sehen burch benfelben nicht aus*

gefüllt finben, unter bem Langel jener greiheit bie fchwerfte

SRott) leiben unb fich 9*gen ty™ SBiHen jU einer körperlichen

ober geizigen Unthätigfeit oerbammt fehen, bie fo oft jur Duelle

ber fchwerften Uebel roirb. SBie oiele grauen oerfümmern ober

oerfchlechtern, thetls in, tf>eils außer ber Qfyt, balb körperlich,

balb geiftig, unter bem ertöbtenben $)rucfe eines fteten Müßig-

ganges, welcher ihnen burch eingebilbete Stücfficht auf ihre 6teffung

ober burch gelungene gaulheit unb Unthätigfeit auferlegt ift!

©er angeborne Shätigfeitstrieb macht fich bann Mißlich Suft

in einer ben (Straftet oerberbenben ßlatfcfc ober ^ufefucht unb

in aUerhanb £änbeleien, Säuerlichkeiten unb Aeußerlichfeiten,

welche bas weibliche ©efdjtecht mit Stecht in ben Augen oerftän*

biger SRänner fo fehr hcvabfefeen. ®ine grau bagegen, bie

S3ilbung unb Arbeit fennen gelernt hat unb bemnacf) im <Stanbe

ift, eine nufe6ringenbe unb fie felbft ernährenbe ^T^ätigfcit im

Seben ausfüllen su können, wirb fich *><m folgen Sthorheiten fern

halten; fie wirb nicht genötigt fein, nur auf bas £eirart>en pi

fpefuliren unb bem ©rften 33eften, oft Ungeliebten, bie ©anb ju

16*
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reiben, nur um, wie man &u jagen pflegt, „unter bie &aube $u

fommen"; fie wirb fia), wenn unuer^eiratfjet, nidt)t if)r ganjes

Seben fnnburd& unglücflidj füllen unb, wenn üerljeiratfjet, tf)rem

SWann in einer ganj anberen SBeife, als bisher, gegenüber; unb

5ur Seite freien, &anb in &anb mit ifmt, nid&t ats feine

Wienerin ober gan$ t>on ü)m abhängige greunbm, fonbern als

feine freie unb gleidf)bered£)tigte ©enoffin nrirb ftc mit tf)m burd(j

bas Seben gefyen unb im Stanbe fein, im äujjerften gatt aud)

olme it)n für ftd) unb itjre ßinber ju forgen, roä^renb gegen*

roärtig mit bem £obe bes @rnctyrers in ber Sieget bas naefte

@lenb bie ganje gamilie in feine allezeit offnen 2trme nimmt.

@S ift eine f>ö$ft läd&erlid&e unb äd^t fdmlfudtfige SBeljauptung,

bafj SHlbung unb Slrbeü ben fog. Nimbus ber 2Beiblid)feü oon ber

grau abftretften, unb bafe geifftg entrotcfelte unb felbftftänbige

grauen einer magren Eingebung an ben -üJJann nidfjt fäfytg feien.

%on Allem biefem ifl bas gerabe ©egentfjeit roatyr; unb es fann

gennfj fein beffereS Littel für Hebung ber @l?e unb bes gamilien;

lebens überhaupt geben, als (Smancipation ber grau 511 Arbeit,

©rroerb unb Sttlbung. Sdjon bas SBenmfctfem, ftd^ nifyt felbft

ernähren ju fönnen unb ©atten ober Tätern ein Sebenlang &ur

Saft fallen ju müffen, oerurfaä^t ber grau ein um fo brüdem

beres ©efüf)l, je oerftänbiger ober gebilbeter biefelbe ift, unb frört

jene 3ufriebenf)ett, meldte für ein glüdflidjes gamilienleben fo

notjjroenbig erfd&eint. ®er fooiel citirte unb oon gannn ße =

roatb fo betfjenb perfiflirte „feufd&e Lämmer bes Kaufes", in

meinem allein toaf)re 2Betblid&feit gebeten foH, ift nur ein grofeer

Aberglauben unb ein Anad&roniSmuS in unferer überall nad£>

2idf)t unb Befreiung flrebenben Seit. SBäre es nia)t fo, fo

müfete ber „feufdje Lämmer bes Kaufes" in 93erbinbung mit

„adfjter 2BetblidE)feit" in ben jQarems ber ttirfifd&en ®rofjen am

beflen $u ftnben fein!

©enrifj fann unb fott burdf) alles biefes nicf)t in 2lbrebe ge=

ftettt werben, bafe bie 3We^rja^l ber grauen tyre eigentliche £ebens=

aufgäbe in ber @tje unb ber $äuslid&feit immer unb unter allen

Umftänben fua)en unb finben wirb, toenn aua), wie gefagt, bie
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@f)eftau uno Butter fctbfk burtt) ein größere« SJtofc von SJitbung

unb ©elbftftänbigfeit, foroie burdj größere Unabf)ängigfeü bem

SJtonne gegenüber if)re Sage, foroic bie Soge ber gamilie roefent*

litt) oerbeffern wirb. Slber follen beßroegen, unb weil biefeö fo

ijt, oHe jene grauen, meldte jenes 3^ ™fy erretten ober mä)t

gu erretten roünfdjen, eroig Unterbrücfte unb $u gelungener

Untfjätigfeit oerbammt fein? ©ollen ®cifk unb SBerftanb bloß

beßroegen nia)t« bebeuten, roeil fie jufäUig in einem roeiblidjen

(Vttyxnt $lafc genommen l)aben? ©ollen Anlagen unb galjig--

feiten bloß beßroegen unausgebilbet bleiben, weil ein Sßeib fie

bcfi^t ? unb foHen £f)ätigfeit8trieb unb ©ajaffensbrang bloß

beßroegen ungenufct für bie ÜWenfd)f)eit oerfümmern, roeil jte nittjt

in ©eftalt eine« 3Wanne« auftreten? S)ie ©efä)id)te lefnrt un=

roiberleglid), baß es unter ben grauen ebenfo große ©elefjrte,

Äünftler, ^olititer u. f. ro. gegeben fjat, wie unter ben Scannern;

unb roenn bereu 3af)l im S8ert)ältni% &u ben 3Rännem nur gering

ift, fo ift tljeil« bie natürliche 39e|Hmmung ber grau 311 einer

mefjr befd&ränften Sphäre tyrer Xljättgfeit, tljetlß ber Langel

ber greiljeit unb ©letdjftellung, foroic ber nötigen 93orbilbung

©d)ulb geroefen. ©cfyon in ber ungleichartigen gortbilbung ber

beiben ©efd)lett)ter in ber 3*U ber er&tef)ung«fäl)igen 3ugenb liegt

eine grenjenlofe Ungerecf)ttgfeit unb ein fpäter gar ni$t ausjus

gleiä>nber ©$aben für bie grau, für bie <5&e, für bie gamilie.

©ine gebilbete grau ift ein ebenfo großer ©egen für ba« §au$,

nnVeine ungebilbete ein Unfegen für baffelbe fein fann!

3roar r)at man gegen bie 93ilbung«fäf)tgfeit bes SBeibes im

SBergleid) mit berjenigen beß Stftanne« oon roiffenfcfyaftlicfyer ober

pf)t)ftotogifcf)er ©eite aus einen geroidjtigen (Sinroanb ju ergeben

oerfudjt, inbem man auf bie £f)atfaä> f)inroie§, baß bas ©el)irn

be« 2öeibe§ an ©röße bemjenigen bes Cannes um ein nid)t Un=

bebeutenbeö natt)ftef)e. greilicf) nimmt fiel) biefer ©inroanb in

bem SRunbe derjenigen, roela^e in allen anbern fingen bie 2lm

roenbung materialiftiftt;er ©runbfäfce oerroerfen, aber biefelben

bort nid}t oerfdimäfjen, roo fie einen $ortl>eil oerfpreöjenben ©e=

braudj baoon machen fönnen, fonberbar genug au«; aber ba bie
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£f>atfa<f)e als foldje unjweifelhaft richtig ftetjt, fo mu& man auch

bie baraus gezogenen golgerungen annehmen, wenn biefetben auf

richtigen SBorausfefeungen berufen. SDiefes ift nun aber l)ier

feinesmegs bet gatt. 2)enn 6rftens bebingen fdjon bie fletnere

©eftalt nnb fchwächere ^JtuSfekßntwicflung ber grau, foroie bet

geringere 2)täen; 2)urchmeffer ber in ben ßentraltljeilen bes

Sfteroenfnftems jufammenlaufenben -fteroenftränge ganj natura

gemäß eine oerhältnifjmä&ig geringere ©efanuntmaffe bes weib;

liehen ©ehirns, ohne bafj barunter bie (Sntwictlung ober Energie

ber ben geiftigen gunftionen oorftehenben Xtyüe beffelben 9toth

$u leiben brausen. 3roeitens mürbe, felbfi in enn fi<h nachweifen

Hefte, bafj auch biefe Xfyäk in ihrer (Sntwicflung hinter benen

bes Cannes aurücfbleiben , biefes ebenfowohl auf Rechnung

mangelhafter Uebung unb 21usbilbung gefegt werben tonnen, wie

auf Rechnung eines urforünglichen Langels. £)enn befanntltch

bebarf jebes Organ bes Körpers, unb fo auch baS ©elu'rn, ju

feiner oollen Slusbilbung unb bemgemäfe jur ©ntmicflung feiner

ganjen ßeiftungsfät)igfeit ber Uebung unb bauernben Stnftrengung.

®afj biefes bei bem SBeibe in golge mangelhafter ©rjiehung

unb gortbitbung im Allgemeinen in einem oiet geringeren ©rabe

ber gatt ift unb feit £aufenben oon Sauren gemefen ift, als bei

bem SHanne, wirb SRiemanb leugnen motten. Sflan laffe baher

bie grau nicht unter ben golgen eines SBerhältniffes leiben, an

bem fie felbft ganj unb gar unfd)ulbig ift, unb fud)e oielmefjr

i^re natürlichen Anlagen bis ju einem folchen ©rabe unb in

einer folgen Seife auSjubilben, bafj fte ben Sinn für elenben

£anb unb glitter oerliert unb ein Vergnügen baran finbet, ihren

©eift ernfteren unb nützlicheren fingen, als bisher, jujuwenben.

3ft biefes einmal gefchehen, fo wirb man auch ohne Schaben für

bie ©efammtheit ben grauen jene politifchen fechte einzuräumen

im Stanbe fein, welche bie SBorgefchrittenften unter ihnen gegem

wärtig fchon für ihr ©efchlecht oerlangen, unb beren SBeftfe fic

in 33ejug auf ihre Siechte oollftänbig gleich mit ben SKännern

ftellen wirb, ©nblid} ift bei 3^«c!n)eifung jenes (Sinwanbes

nicht 511 oergeffen, bafj es, worauf nicht oft genug aufmerffam
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gemad&t werben fann, bei ber geiftigen 2Bertl)befrimmung eine«

@ef)iw8 nid)t blofc auf beffen ©röfee ober materiellen Umfang,

fonbern ebenfooiel, wenn n\<S)t mef)r, auf beffen innere 3";

fammenfefeung unb auf bie feinere SluSbilbung feiner einzelnen

Steile anfömmt; unb bafj es fetjr wofjl möglidj ober benfbar

ift, ba& bas weiblidje ©etyirn in 93ejug auf biefe geinfjett unb

3ierliä)feit bes weiblidjen StörperS überhaupt bas mänultdje ©e=

fnrn in bemfelben SJfafje übertrifft, wie biefes bas weiblidfoe @e-

lu'm burdj} feine ©rö&en^ntroidlung hinter ftä) läfjt.*)

2lm meiften Slnftofe f)at woljt bei ber 2Känner:2Belt bie gor*

berung ber emaneipationsluftigen grauen nad) polittfdjjer ©tetä>

berea)ttgung erregt; unb in ber £f)at bürfte unter ben jefet

nod) obtoattenben 23ert)ältnif fen ein fötales ©rperiment

ein jtemlid) gewagtes unb für bie greifjeit unb ben gortfdjritt

Ijödjft gefäf)rlid)es fein, 9Ua)t als ob wir bannt fagen wollten,

bafj grauen nicf)t gute Sßolitifer fein tonnten! 3m ©egentljetf

letyrt bie ©efdudjjte jur (Soibenj, bafe es unter ben grauen oer*

Ijältmfemä&ig faft ebenfo otele gute, wie unter ben 9Wännern

fä)ledjte ^otittfer gegeben I;at. 2Bie oiele Männer ftnb aud)

f)eutjutage in politifajer (unb fonftiger) &tnfx$t ärgere SBeiber

unb ßlatfdjbafen, als bie ©eiber felbft, unb fäfjen beffer hinter

bem fieerbe ober bem ©pinnrodfen, als in ben ernften SHatf)S=

oerfammlungen ber 9flänner! Unb welker SJergleidj) lägt fia)

gießen jwifdjen ber politifdjen @inficf)t einer gebilbeten unb mit

ben 33ebürfntffen tfjrer 3*i* befannt geworbenen grau unb ber=

jenigen, weldöe allenfalls einem &auSfne<$te ober einem <Sd&ui>

flitfer ober einem ^aglöljner jufömmt, ber nie über ben engen

Äreis feiner täglichen unb niebrigen Sefd)äftigung f>inausgeblicft

i)at ! Unb bennod? beftfct biefer Sflann bas politifdje ©timmredjt

unb nimmt burd; baffelbe %i)äi an ber Sefdjlu&faffung über bic

©efd)icfe fetner Nation, wäf)renb bas einstige unb t)oä)gebilbete

*) 2luSfüljrlid)ere8 ober ©enauerel über ba$ Ijter berührte Serljättnife

ftttbet fid) in bei SJerfafferä 9luffa& ÜOer ba? ©eljirn ber %vau in

„Sfjatfadjen unb £f)eorten" ?c, foroie in bem aioeiten Eanbe feiner ,,$fjo»

fioloßiföen ©Uber".
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SBetb tym gegenüber für unfähig jur Ausübung eines folgen

9Re<$te§ era<$tet roirb ! 2lber alles biefes gilt natürlich nur im

©injelnen, mäf)renb im grofjen ©anjen bie nod) bejtetyenbe

geiftige Unreife unb Unmünbigfeit bes weiblichen ©efd)le<$tes,

namentlich aber feine ©djwa$heit in retigiöfer Beziehung,

feine oollftänbige potitifefce (Smancipation nid)t e^er als tlmnliä)

erföeinen läfet, als bis bie baju unumgänglich nothwenbigen SBor*

bebingungen ber (Srjielmng unb Sitbung ober ber gleichartigen

gortbilbung beiber ©eföledtfer erfüllt fein werben. gafi alle er«

fafjrenen Spolitifer ftimmen barin überein, bafj bie fofortige 33er*

leifmng bes politifchen (Stimmrechts an bie grau gleichbebeutenb

mit politifdjem unb religiöfem 9ftu<ff<hritt fein würbe, was natür*

lid) ben freibenfenben grauen unb namentlich ben güt)rerinnen

ber Bewegung no<3t) fiel weniger erwünfdjt fein fönnte, als ben

bemotratifdt) gepnnten SJtannern. §at ftd) bodj eine unfrer

heroorragenbften Schriftstellerinnen, bie ebenfo geiftretche, wie

benfenbe gannn ßewatb, burch biefen Umftanb bewogen ge*

fef)en, fic^ ebenfalls gegen baS allgemeine ©ttmmrecht ber grauen

in ber ©egenwart ju erflären unÖ bie gorberungen ber weib*

lidjen (Smancipation fo ju formuliren: „Unterricht für bie um
wiifenben unb geringen, Slnerfennung für bie geiftesreifen grauen!"

— eine gormulirung, ber fidt) ber Söcrfaffer aus roHem &er$en

anffliegen ju foHen glaubt. (
1:5

6

)

Sie Gjc,

®ie 6f)e, obgleich fte fid) auch bei ben Xfykrzn in bereits

fefjr ausgebilbeter ©eftalt, unb sroar fowof)l als ©in=<S^e, wie

als $Biek@()e finbet,*) ift bod) in ihrer gegenwärtigen ©eftalt

unb SSerfaffung wefentlid) ein @r§eugni6 t»orgefd)rittener menid;=

lidjer Silbung unb oerhältnifcmäfetg neu, was fd)on baraus er=

l)ellt, ba& Sleg^ter, Gtjinefen, 3»ber, ©rieben u. f. w. £rabi=

*) 9Kan »ergieße barflber baS ffapttel „(£f)e unb erleben" in be8

«erfofferd Schrift „Siebe unb StebeSIeben in bet Tierwelt", 2. Aufl.,

Seidig 1885.
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tionen über bie (Einführung ber (Sfje befifcen. $)ie ältere gefellige

Vereinigung ber SRenfdjen war bie §orbe ober ber Stamm mit

ber f. g. ©emeinfchafts*(5he ober bem allgemeinen 3ufauunenleben

in freier Siebe of)ne eigentlid^e @fje unb gamitie, ohne Scham

unb weibliche Sittfamfeit. 3n ben flaffifcben «Sc^riftfteaern finben

fich oiete ©teilen über SBeibergemeinfchaft ehemaliger Stämme,

welche Rdt) übrigens bei mannen Stämmen bis auf ben heutigen

£ag erhalten hat. $>te Ueberbleibfet biefes 3uftanbeS (äffen fich

leidet in bem als ©ottesbienft unb göttliche Snflitution betriebenen

§etärismus bes SKtertfwms, in ber Verehrung ber Hetären, in

ber ^ßroftitution ber ®aftfreunbfd)aft unb ber Tempel, fowie in

ben auf Seit gesoffenen @t)en mancher Vötfer erfennen.( 137)

2lus bem Stamm entwicfelte fich erft bie matrtarchalifche unb

fpäter bie patriarchaltfche gamilie; aber erft ber Staub frember

grauen aus anbern Stämmen fdjeint ben 2tnlajj jur (Sntflelwng

ber (Sinjelehe gegeben ju haben. 2lucf) bie mit berfelben uer*

bunbene Scham unb ßeufchheit fjat ftch erft allmälig entmicfelt.

£>ie @he W oaher Starres, Unabänberttches, ein für alle*

mal oon ber Statur ©egebenes, fonbem mufj fich mit ber Reigern

ben Vilbung änbem unb fortbilben. tiefes ift für unfere heutige

@he um fo nothwenbiger, als in ihr noch ganj bie alten 3ro<*ngs*

©runbfäfoe, welche ehebem in Staat, Äirche unb ©ei'ettfchaft

herrfchenb waren, oertreten finb. gür bie gortbilbung ächter

^enfchlichfeit in Staat unb ©efeUfchaft !ann es aber faum etwas

SBirffameres geben, als bie Befreiung ber @he üon jenen bt-

engenben Schranfen unb bie Verwanblung berfelben in ein burch

ungezwungene unb tum beiben Seiten freie fiiebeswahl ^erbeU

geführtes unb in feinem gortbeftanb oon bem gortbeftanb gegen*

fettiger 3uneigung abhängiges rechtliches Verhältnis beiber ©es

fchlechter. 3" einem gewiffen Sinne mufe man jugeben, bafe bie

ganje pfmfifdje unb geiftige 3lrtunft bes 2Henfchengefchlechts mehr

ober weniger oon ber jufünftigen ©eftaltung ber @he abhängt.

£enn wenn auch nicht bie Bereinigung ber Veften mit ben

heften, wie einft Sßlato in feinem Sufunfts* ober Sbealftaat

wollte, fo boch bie Vereinigung ber ^affenbften mit ben ^ßaffenbften
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wirb baft rechte bittet fein, um bas. beftmögtiche ©efchledjt ber

3u(unft ^etDorjubringcn. §at bod^ fchon Harrain bie fog.

gcfd&led^ttid^c SüfyU ober 2lu«roahl bei ben tykxtn als eine

fcaupttriebfeber beä gortfchrittö erfannt, unb nimmt Sßrof.

£ä<fel feinen 2ln(tanb, auf ©runb feiner gorfdjungen ju er=

flären, bafe ber gortfabritt befi 3Henfchengefflechte« in ber ©e=

fdndjte ju einem grofjen %\)t\U golge ber bei bem 2Jlenfchen

no$ weit mehr, als bei bem £fn'ere entroicfelten gefchlechtlidjen

3u$ts ober Auswahl fei! $)af} aber biefes eigentümliche unb

erft burch bie SHaturtoiffenfchaft an baß Sicht gezogene Moment

feine ganje ^o^roia^tige äBirffamfeit nur bort t>ou* unb unge*

I;inbert entfalten fann, roo bie Sereinigung ber beiben ©efchledtfer

nrirflid) golge einer gänzlich freien äöajjl unb eine« oollen gegen*

feitigen Serftänbniffeß bei gleichzeitigem ©efaUen an einanber

unb innerer 3u fr ieb«nt)eit ift, fann wohl md)t beftritten werben.

3m ©egenfafce fyterju bietet unfre heutige cdnoenttoneUe unb

3roangö=@he befanntUd) unb (eiber nur ju ^äufig bie roiber^

roärtigften unb für bie gortbtlbung beß ©efchledtjteß nadjtheiligften

@rfMeinungen gegenfeitigen SÜftfeoerftänbmffeS ober üflifjoerhalts

ntffeß unb nicht tu entfernenbec Unjufriebent)eit bar; unb bie

für bie gortbübung bes ©efchlecbt« fo t)5d)ft wichtige grage, ob

beibe Xtjeile in förderlicher wie geiftiger SBejiefmng ju einanber

paffen ober fich gtücfltch einanber ergäben, fommt gegenüber ber

3ufäfligfeit ber Begegnung ober ben (Sonoenienjfragen oon

ganütie, ©elb, Stellung u. f. m. in ber Siegel faft gar nicht in

Betracht. <Sdwn bie oon uns geforberte (Smancipatton ber grau

unb ihre freiere, unabhängigere Stellung bem Planne gegenüber

bebingt nothmenbig eine anbere ©eftaltung ber (St)c in ber 3u=

fünft; unb bie freie Siebeßwahl, welche biö^er gegen alles SWea)t

unb äße Vernunft nur bem 2ftanne gemattet war, mufc in ber

3ufunft ebenfo auch ber Suugfrau erlaubt fein. 3)ie felbjtftänbig

geworbene 3u»ßf^w wirb fünftig nicht mehr nöt^ig fyabtn, ftch

wie eine Sßaare auf bem SJtarfte oerbanbeln ju laffen ober fyalb

gelungen nach jebcr ihr gebotenen @he ju greifen, um nur bem

traurigen 3ufa"b beß Unoerheirathetfeinß ju entgehen, fonbern
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fte wirb fid) erft bort Mnben, reo if)r ober tyren 23eratf)ern ba«

fünftige Seben größeres ©lud unb größere Sefriebigung oer*

fprtd)t, als baS gegenwärtige. 2)te gegenwärtig leiber fo große

3crf)t ber unglücfli<$en unb ber gortbitbung bes ©efd)led)te$ nadfc

tfyeiligen Gf)en wirb fidt) minbern, bie ber glücfltdjen unb bem

©efammtwefen nü|5(t$en bagegen fteigen. 2Bo ober bennod) eine

£äufdmng ftattgefuuben f)aben follte, wirb bie fo notf)wenbige

(5rlei<$terung gefefelidjer Trennung bie 2Bieberf)olung jener trau«

rigen gamiltcnbramaS unmögltd) ma$en, wel$e ftä) gegenwärtig

jur ©äjanbe ber 2Iienfc^t)eit fo tjaufig oor unferen ©erid^tsr)öfen

abfpielen. 2lus bem einjelnen Sdjrecflid&en aber, bas an bie

Deffentltdjfeü fömmt, fann man auf bas oiete nod) <Sd)re(flid)ere

fließen, bas in ber Verborgenheit unb aus gurdjt ber öffent=

liefen ©d)anbe fiitt gebulbet unb getragen wirb. „@s tft", fagt

ber SBerfaffer ber „©runbjüge ber ©efellfdjaftswtffenfäaft" (Berlin

1881), ^jebcnfalls eine entfefclidje unb fläglidje Anomalie, baß

groei ^erfonen, bie aufgebort ^aben einanber ju lieben, ja bie es

gelernt l;aben einanber 311 Raffen, mit eiferner Strenge jufammen*

gefeffelt werben in 33anben, bie nur oon ber Siebe gefnüpft wer=

ben fottten." greif)eit, Jreiwittigfeit unb oode ©egenfeitigfeit

InIben bie Sebensluft, in ber allein gtütflidjie Gtyen gebet f)en

fönnen; unb biefes füt)rt nottywenbig &ur 33efeitigung aller fünft;

lidjen Hemmungen, wel<$e fowofyl ber ju fdjließenben, als ber

aus Langel an Uebereinftimmung ftd) löfenben @(je entgegen«

gefegt werben fönnen.

@ine ber tf)örid)tften SBeranftaltungen öffentltäjer Staate

Weisheit ober <Staatsbumnü>it bilben namentlid) bie £emmmffe,

welche man gegenwärtig nod) in fo oielen Staaten ben (Sfjeit

ber nieberen ©tänbe, in specie benen ber Arbeiter, aus gurdft

ber Ueberoötferung ober Vermehrung ber 2lrmutf), entgegengefefct

— ganj abgeben baoon, baß es bie größte unb tyärtefte aller

Ungered)tigfeiten einffließt, wenn man bem einjelnen feine um
uerfdmlbete Strmutf) baburd) nodE» härter unb fühlbarer mad)t,

baß man it)n jwangsweife oon ber natürltdrften aller menfd)liä>n

SBeftimmungen, r>on ber gortpflanjung [eines ©e}ä)leä)tes, ab$u=
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galten fud)t. (Sin SBolf roirb burd) Mehrung feiner 3^ ni$t

ärmer, fonbern reifer, namentlich bort, wo bie oerbefferten gefeBU

fchaftltchen ©inrid)tungen Sebent ein meufd&enroürbiges $>afein

möglich machen; unb jeber neugeborene Menfd) ift ein ©apitat,

roeldjes bem ©anjen burd) Vermehrung ber Arbeits*, wie ber

VerbraudjSfraft ©ute fommt. SRid&t Ueberflufe oon Menfchen,

fonbern Mangel baran macht ein ßanb arm unb oerfommen,

unb Menfchen*Vermehrung, nic^t MenfdhemVerminberung Reifet

ber 3^uf, ber im tarnen ber ©ultur an bie fulturfäfjige Menfcfc

heit ergebt. 3e menfdjenleerer eine ©egenb ift, um fo ärmer ift fte

auch, unb um fo etenber ift ber 3uftat™ tyw Veroofmer, roährenb

umgefehrt in ben europäifa>n ©ulturlänbern ber allgemeine

©rabmeffer bes Sßohlftanbes überall mit entfpre^enber 3unahme

ber Veoölferung gediegen ift. • 3)enn es fann feinem 3roeifel

unterliegen, baß bie allgemeine ©rnährungsfähigfeit burd)' Vers

mehrung ber ©ultur unb iljrer ja^llofen §ülf«mittel, burd) ge-

ftetgerte Arbeitsteilung u. f. ro. in einem oiel höheren ©rabe

junimmt, als bie &q$1 ber Menfchen: unb wenn aud) zugegeben

werben muß, baß eine geroiffe ©renje ber Vet>ölferungs§ahl unter

normalen Verhältniffen nicht überfdjritten werben fann, fo finb

mir bod) nod) gar weit oon <Srreid)ung biefer ©renje entfernt,

©roße $unger$nöthe entfielen am letd)teften in bünn beoötferten

ober burd) ßrieg, Spefiilenj u. f. ro. entoölferten ©egenben, roofür

ja bie ©efdjiajte bes Mittelalters, beö bretßigjährigen Kriegs, ber

SKapoleonifchen Kriege u.
f. ro. beutltches 3eu(}niß ablegt, roährenb

ber Ueberfluß an Nahrungsmitteln nirgenbroo größer ift, als in

3eiten bes griebens unb ungeftörter Vermehrung ber Veoölferung

ober in ben ungeheuren Metropolen ober &auptftäbten euro*

päifajer Staaten, in benen Millionen oon Menfd)en auf einem

gtecfe beifammen rooljnen. 2lls bie Spanier 2Imerifa eroberten,

fanben fie bie bortige Veoölferung bura) ^öuftge &ungersnöthe

becimirt, roährenb gegenwärtig 2lmerifa eine roeit größere 3ah*

oon Veroohnern auf baS 9tetd)ltcbfte ernährt unb noch SRaum

unb Nahrung genug für ungezählte Millionen befifct! 2lber auch

felbfl bie am ftärfften beoölferten Sänber ©uropas roürben roeit
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mehr 2Jtenfd)en ernähren fönnen unb fidj ni<$t einen fortwähren*

ben f^roä^enben Slbcrtafe burd) SluSwanberung gefallen laffen

muffen, wenn burd) gleichmäßigere SBertheilung ber SBefifethümer

unb gemeinfame Ausbeutung bes ber ©emeinfehaft gehörigen

93obens nach wtffenfd)aftlid)en Sßrincipien neben Anbau wüfter

©treefen, foroie burd) gegenseitige Arbeitsteilung ber SBölfer bie

&aupturfache bes $unehmenben Pauperismus entfernt würbe.

2Bie wenig übrigens bie fopflofen Älagen über Ueberoölferung

gerechtfertigt flnb, jeigt ber Umftonb, ba& in ©nglanb fchon cor

jwei ober btei gahrhunberten gelehrte §errn bie (Sntbecfung

einer oorljanbenen Ueberoötferung gemalt ^aben wollten, wähs

renb heute bas Sanb oietteid)t bie fünf? ober fedjsfaclje Sflenfdjem

menge ernährt. 3n Sranfreid) lebte nod) im oorigen Safo
hunbert bie länblid&e SBeoölferung in perpetuirlicher Hungersnöte

obgleich fie faum mef)r als bie &älfte ber heutigen SBeoölferung

betrug, u. f. 10. u. f. ro.

tit Moral.

2>as einjig richtige unb faltbare ÜKoralprincip beruht auf

bem Sßerhältnife ber gefeUfcfjaftlidjen ©egen fettigfeit, ©s

gibt bafjer feine beffere 9>lidjtfd)nur für moralifdjeS Verhalten,

als ben alten unb wohlbefannten ©prud) : „$Bas 2)u nid)t wittft,

bafj man ®ir tlm', bas füg' aud> feinem Anbern §u". ©rgänjt

man biefen ©prud) burd) ben weiteren : „$Bas $u wiHft, bafe

man ®ir tljue, bas tf)ue audh 2tnbern" — fo ^at man ben

ganjen (Sober, ber £ugenb= unb Sittenlehre in ber fcanb, unb

ätoar beffer unb einfacher, als bie bicfleibigften fcanbbüdjer ber

©tfn'f ober bie Duinteffenj aller sJteligionSfufteme ber Söelt if)n

uns liefern fönnten. Alle weiteren moralifd^en Anleitungen,

mag man fie aus bem ©ewiffen, aus ber Religion ober aus ber

$Pf)Uofopf)ie herleiten, werben neben biefen einfachen unb prafc

Uferen Siegeln oollfommen entbehrlich. Sftatürltdj müffen biefe

Regeln um fo wirffamer erfahrnen, je l)ö^er bas S8ert)ättni§ ber

©egenfeitigfeit burd) größere AuSbilbung ber ©efeüfdjaftsjuftäube
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überhaupt entroicfelt ift, unb je meljr ber (Sinjclnc burd) @inftd)t

unb SBilbung befähigt tft, bie ©eiedföaftägroecfe unb fein perföns

lia)es SBerfjältnifj benfelben rote ju feinen 9tebenmenfä)en

begreifen unb fein 33erf)alten barnadf) einjuri^ten. @s ift ba&er

ein allgemein anerfanntes unb burdf) bie ©efdju'd&te fjinlängliäj

beroiefenes gaftum, ba& fid) ber Sttoralbegriff im Allgemeinen,

wie im einzelnen in bemfetben SRafee weiter enttoicfelt unb

ftärfer tyeroorbilbet, in weitem 93ilbung, (Sinfid&t unb (Srfenntnifj

ber notfjroenbtgen ©efefce bes. ©emeinroof)l3 in ber 3una&mc b&

griffen finb, unb bafe bem entfprea)enb fletd größere öffentliche

Drbnung mit ber SJHlberung ber Strafgefefee &anb in §anb

gegangen ift. 211« ©injelner ober Urmenfcfc fennt ber 3ttenf$

überhaupt feine SRoral unb folgt blinblings ben trieben ber

Seibenfdjaft, bes junger«, ber ©raufamfeit u. f. ro., bie er mit

ben Spieren gemein f)at; feine moraltfd&en ©igenfhaften ent=

roidfeln fid^ erft burdf) bas 3ufammen tem m^ Anbern im Snnern

einer nad) geroiffen ©runbfäfeen ber ©egenfeitigfett geregelten

©efettf^aft unb burdf) bie ©rfenntnife ber ©efefce, roeld&e für baö

SBcfle^cn einer folgen ©emeinfdjaft nottyroenbig finb. Stauer

audj fcanblungen oon SBilben nur", infofern für gut ober fdj>lec$t

gehalten werben, als fie bie SBo^lfa^rt bes Stamm«, nidf)t aber

ber 3Xrt ober bes einzelnen betreffen, roä&renb gegen Angehörige

anbrer (Stämme jebe Art oon Sdfjeufelichfeit ober ©eroaltthat er*

laubt ift; unb ba^er man Harrain SRed&t geben mufj, roenn er

bas moralifd^e ©efüf)l bem ©runbe nach für ibentifd) mit ben

focialen Snftinften erflärt. £)as angeborne ©eroiffen ober Sitten*

gefefc, welches fo ^öide für bas eigentlich Seftimmenbe in ben

fcanblungen ber 2Renfchen halten, ift nichts weiter als ein grofjer

Aberglauben ober eine „ßinberfchulenmoral", toie ftd> ber ^üo-

fopt) Schopenhauer fo bejeid&nenb ausbrüdt. ®enn bas ©eroiffen

bilbet unb entroidfelt ftch erft mit ber fortfd&reitenben (Srfenntmfj

ber Pflichten, roeld&e ber ©injelne thetts gegen eingebilbete Ueber*

mächte (rote ©ötter, fieroen u. f. ro.), theüs gegen feine 3Wit=

menfehen, theils gegen bie ©efettfehaft, tf)ei(S gegen ben Staat

u. f. ro. au erfüllen hat ober erfüllen ju müjfen glaubt. SDiefer
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©taube aber ifi gang unb gar abhängig oon ber jeweiligen Stufe

ber atigemeinen öitbung ober (Srfenntmfc, auf ber ftdj ein SBolf

ober ein einzelner befinbet, unb baljer wedrfelnb nad) Seit, Ort

unb Umftänben. 2ttofes, ber gröfjte Se^rer unb güf)rer be«

jübifdjen 33olfes, füllte feine ©emtifensbiffe, als er fcrettaufenb

feine« Golfes jum ©ü^nopfer für ben §errn ^atte ntebermefcetn

taffen, fonbern fürchtete nur, ba6 es nod) ntdjt genug fei, roä^renb

man ^eutjutage eine fötale öanbtung als eine gren^entofe ©djeufr

li<$feit unb Brutalität anfefjen würbe; unb ber oeref)rte ©aoib,

ber ßiebling aller Geologen, eroberte bie ©tabt Wahba (2. ©am.

12, 31) unb „führte alles SBolf hinaus, legte es unter eiferne

©ägen, ©aden unb ßeile unb oerbrannte fie in 3^9^löfen; fo

ttyat er allen ©täbten ber ßinber 9lmmon3". (3tngefü^rt bei

föabenfjaufen, Sfis, S3anb IL ©. 34 u. folgb.). ®ie $t)öni§ter,

Äartf)ager, Werfer u. f. m., obgleid) ju ben gebilbeten Nationen

bes 2lltertt)ums jä^lenb, ließen fid) burd) it)r ©ewiffen nid)t ab=

Ratten, tfjre eigenen ßinber (ebenb ju oerbrennen ober unfdjulbige

aKenfajen lebenbig ju begraben; unb bie Snquifitoren bes Littels

alters unb if>re Reifer früherer unb fpäterer 3«t glaubten nur

it)re $flid)t 311 tf)un, wenn fie im Saufe oon elf 3a^r^unberten

ungefähr neun Millionen 3flenfd)en als ©eren unb 3auberer

oerbrannten unb fo oiete anbere Unf<$ulbige unter ben entfefc

lid)ften Dualen leiben liefeen. SBenn bie römifdjen ®aifer bie

neu entftetyenben (5l)riften:©emeinben mit ben blutigften S3er=

folgungen f)eimfudj>ten, fo glaubten fie ebenfowof)l etwas ©utes

ju ttjun unb oor it)rem ©ewiffen rein bajujte^en, wie bie fpäteren

Triften felbft, als biefe nad) bem ©iege it)rer Setyre alle jene

Verfolgungen unb ©reuel im reid)lid)ften Sftafee an 2lnbers*

benfenbe jurüdgaben. 2lud) bie menfdjenmorbenben ftriege ber

9?eu$eit werben in ber SReget unb oft aus ben unbebeutenbften

ätntäffen oon Beuten geführt, weldje fic3t) aus bem oon i^nen

oerantajjten, oft fd)redtid)en £ob unb (Slenb fo oieter ^aufenbe

nidjt bas geringfte ©ewiffen madjen unb SRutmt, <SI)re unb Sin*

fe^en babet gewinnen, wäf)renb man in einem fpäteren unb glücf--

lidjeren Seitalter foldjes £fmn wafjrfd&einlid) als bie fajwerfte
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moralifdje SBerfünbigung anfefjen wirb, ©eroiffen ift bafjer nid£)ts

Jeftftefienbes, 2lngebornes, fonbern etwa* SEBed&fetnbcs, ©etoor=

benes ober eine Sleufeerung menf$lia>r ©rfenntnifc, meld&e mit

bcr ©rfenntnife felbft fort* unb ooranfdjreitet. £>iefe fortfdjrek

tcnbe ©rfenntuifj Ijat fo 93ieteö als unfd&ulbig ober erlaubt er;

fennen laffen, roas früher für fdnoere ©ünbe galt, unb anberer*

fetts fo Mieles jum SBerbred&en, jur ©ünbe geftempelt, roaS es

früher nidf)t war; baf>er audj bie begriffe oon ©ut unb 33 öS

befanntlidj) bie größten unb auffallenbften 5Berf$iebenf)eiten, ja

fogar oottftänbige ©egenfäfee 51t oerfdn'ebenen 3*iten unb bei oer*

fdjiebenen Söölfern jeigen — roas SllleS ganj unmöglidj märe,

wenn bas angeborne ©etmffen bes 3Henfa>n tf)tn ein für allemal

binbenbe, innere 33orfdj)rtften auferlegen mürbe. 3« »nan fann

fagen, bajj es — aud) abgefeljen oon jenen bur<§ &tit unb Ort

bebingten SBerfd&iebenfjeiten — gar feine abfolute, fonbern nur

eine relatioe SJioralität gibt, unb bafe bie begriffe oon £ugenb

unb ©ünbe ober ßafier in äf)nlicf)er SBeife in einanber übergeben,

mie in ber pfjnfiWen SBelt bie Segriffe oon SBarm unb ßalt.

©0 finb ©ei& unb &abfu$t nur ber f)ö$fte ©rab oon ©par=

famfeit, $>iebftaf)l ober 33etrug nur bie Uebertreibung bes ©igen*

tlmmöfums ober bes Triebes ber ©elbfter^altung, 9tadje nur bie

eigenmädjtige Uebertyebung bes ©eredjtigfeitsgefüfjls, ©djlemmcrei

nur bas Uebermaj? erlaubten ©enujfes u. f. ro., u. f. m. 3m
©runbe genommen ift, mie ©amlet fo richtig fagt, nia^ts an

unb für fid) bös ober gut. „$)as 2>enfen maä)t eS erft baju;"

b. \). bas SBeroufctfein, meines ber (Sinjelne über ftd) unb fein

Verhalten gegenüber Slnbern ober ber ©efammt^eit je nad) feiner

burdj innere ober äu&ere S8erf)ältniffe befiimmten Eigenart &at.

tiefes bei jebem ©injelnen anbers geartete Senm&tfetn ift es

benn au<$, was allein mit bem tarnen bes „©enriffens" bezeichnet

werben fann.

S)aS ©eroiffen ift auä) gan$ unabhängig 00m ©otteSglauben

unb oon retigiöfen SSorftellungen überhaupt; es änbert ftdj nid)t

ober faum naa) Maßgabe einzelner ©laubensbefenntniffe, fonbern

richtet fia) tebiglia) nad; ber @rfenntni& ober na<$ ber Silbungsftufe
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jebcä einzelnen. 2)aljer aud) jebe Seforgnifc, baS ©erotffen fönne

mit einer beftimmten ©laubensform oerloren ge^en, gänjtid) un*

begrünbet ift; im ©egent&etl muft fid^ baffelbe um fo meljr

fdiärfen unb verfeinern, je meljr ftd) baS allgemeine ©croiffen ber

9){enfd)f)eit burdj bie fortfdjreitenbe SBUbung tyebt, unb je unab*

gängiger biefe in ttyrem teufen unb ©ein von aßen blofc äuger:

lidjen Stegein unb ©laubensnormen roirb. ©inb bod} aud) bie

2ttenfd)en ber ©egenwart, obgleid) i&re Anl)änglid)feit an be*

ftimmte ©laubenöregeln weit hinter bcrjenigcn früherer 3citen

jurüdCftc^t, im Allgemeinen oiel weniger &u SBerbreajen unb ©e*

roalttrjaten geneigt, als eljebem! unb tyaben ©ulbfamfeit, 3)Metb,

Sinn für ©emeinnüfetges, Achtung oor bem ©efefe, 3)2enfapen=

liebe u. f. w. in bemfelben 9fla6e zugenommen, in meinem

SBiffen, SBilbung unb SBofjlftanb fia) gehoben tyaben! 2)enn

neben 93 Übung finb ©tü(f unb 2Bof)lftanb ftauptquellen

ber Floxal unb £ugenb. $>er 2Henfdj muß im Allgemeinen

glüdfelig fein, wenn er £ugenb üben foll, unb alle ©ünben unb

Safter geljen meljr ober weniger &anb in £anb mit junger,

©lenb, ßranfljeit ober SJiüffiggang. SKedmen mir ba$u, bafe

moralifa)e (Sigenfdjaften ober Anlagen ober bie Neigung, moraüfd)

ju füllen, ebenfowol)l erblich finb, wie förperltd&e unb geiftige

Anlagen überhaupt, unb bafi, ba georbnete Staats* unb ©efelk

fdjaftsjuftänbe jum 33ef)errfd)en ber Seibenfa^aften fingen, bie

babur$ erlangte ©efnrn* unb Stteroen^ispofttion oon einer

©eneration auf bie anbere übergebt, fo mujj es uns flar werben,

ba& ber gan$e moralifd&e gortfabritt ber 2flenfd)tjeit an tljrer fort*

bauernben focialen unb geiftigen Um* unb gortbilbung gelegen

ift, unb bafc ©ünbe unb SBerbred&en aus ber Sßelt oerfdjwinben

werben, fobalb bie immer nod; fo reidjltd) flie&enben »Quellen ber

Unwiffenfjeit, ber Unbilbung unb bes materiellen @lenbs oerftopft

fein werben.

$ie Floxal fann bafjer bepnirt werben als ba« ©efefe ber

gegenfeitigen Adjtung bes allgemeinen, wie bes prioaten gleiten

3Renfd)enred)teS jum 33ef)uf ber ©i^erung allgemeinen 3Wenftt>n=

glüds. Alles, was biefes ©lud unb biefe Artung ftört ober

«Urtner, bet 9Kenf$ unb feine ©teUunfl. 3. MuH. 17

Digitized by Google



258

untergräbt, ift bös, SllleS, roafi biefelben förbert, gut. Das

Söfe befielt nad).btefer Definition nur nod) in ber Ausartung

ober ben liebergriffen bes menfdjtidjen unb prioaten Egoismus

gegenüber biefem allgemeinen ©lud fotoof)l, tote ben Snteretfen

bes Sftebenmenfdjen. 2Bas ber ©efammtljeit ober bem Gebens

menfd&en nüfetidj ift, ift im Allgemeinen aud) gut; unb ber Segriff

bes ©uten oerfefyrt fidj erft baburd) in fein ©egentyeil, baß ber

©injelne ben Segriff bes if)m felbft SftüfcUdjen ober Sortfjeiltyaften

bem Segriffe bes für bie ©efammtf)eit ober für einen onbern

©leid)bered)tigten SRüfelidjen in ungebüf}rli$er SBeife r-oranfteüt.

Die größten <5ünber finb ba^er bie (Sgoiften ober Diejenigen,

reelle u;r eigenes 3# I>Ö§er fteHen, als bie 3"tereffen unb @e=

fe|e bes ©emeinrooljls, unb baffelbe auf Soften unb jum 9lafy

ttyeil ber mit ifynen ©leidjberedjtigten in übermäßiger 2Beife ju

befriebigen trauten. 3^ar ift ber (SgoiSmus an ftdj burdjaus

nidjts 33ern>erflid)eS unb bilbet eigentltd) bie lefcte unb f)ödjfte

£riebfeber aller unferer §anblungen, foroof)l ber fd)led)ten wie

ber guten. (
l38

) 2lud) wirb man ben (SgoiSmuS ber menfd)ltef)en

•Natur niemals auszurotten im ©tanbe fein; unb es fornmt

ba()er nur barauf an, benfelben in bie nötigen Sahnen ju lenfeu

ober it)n oernünftig unb menfd)lid) ju mad&en, inbem man feine

Sefriebigung in Uebereinftimmung mit bem 2Bof)le Silier unb

mit ben 3n*ercffen Der ©efammttyett ju bringen fud)t. Daju

fann es aber fein befferes Littel geben, als bie t»on uns oors

gefdjlagene Reform ber menfd)lia>n ©efettfdjaft felbft im Sntereffe

bes ©emeinroo^ls. Denn fobatb man es burd) eine rid)tige

Drganifation ber ©efettfdjaft bal)in gebraut §at, baß bie 2te

friebigung bes eigenen 3$ ^ugleid) bie Sntereffen ber ©efammt*

tjeit befriebtgt, unb baß umgefef)rt bie Sefriebigung ber all:

gemeinen Sntereffen jugteicr) bie Sefriebigung bes eigenen 3°)

bebeutet, f)ört jeber aus egoiftifd)en 9Kotioen ^eroorge^enbe ©om

flift jroifd^en ben 3ntoeffen bes (Sinjelnen unb benen ber ©efeflj

fdjaft ober bes Staates auf, unb ber &auptanlaß ju Serbred)en

unb ©ünbe ift ^inroeggenommen. Der ©inline rotrb bann oiel

leichter, als gegenwärtig, im ©tanbe fein, nad) perfönlid)er ©lud*
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feligfeü unb angenehmen ©mpfinbungen gu ftreben ober bas eigne

3$ gu befriebigen ofme baft er bie 3ntereffen ber menfcf)lid)en

©efettfcljaft ©erlebt; er roirb nur fein eignes 2Bof)l beförbern,

inbem er bas 2öohl ber ©efammthett beförbert, unb roirb bas

2ßof)l ber ©efammtheit beförbern, inbem er fein eignes beförbert.

3n biefer Uebereinjttmmung ber Sntereffen bes (Stngelnen

mit ben Snterejfen ber ©efammthett ober aller 3lnbern liegt baljer

bas gange, grofce 3)JoraU^5rincip ber 3uhmft- ©elingt es, jene

Uebereinftimmung f^eräufleUen, fo . haben mir SRoral, $ugenb unb

eble ©efinnung, im Ueberflufe. ©elingt es nicht, fo fehlen uns

biefelben in bemfelben 9Jtofee, in meinem bie ©eteUfdjaft jenem

3iele fremb bleibt; unb feine äußeren ober inneren Littel, feine

Religion, fein ©eroiffen, feine SKoralprebiger, feine ©trafgefefee

u. f. to. werben auch nur entfernt im ©tanbe fein, jenen Langel

bauernb gu erfefcen. ©as öffentliche ©eroiffen ift gu =

gleich bas ©eroiffen bes ©ingeinen, unb jenes öffent*

liehe ©eroiffen fann nur golge oernünftiger Staats* unb ©efells

fchafts^uftänbe unb einer auf ben ©runbfäfeen allgemeiner gegens

feitiger 3)2enfd)enliebe aufgebauten (5rgief)ung unb 93itbung 2111er

fein. ®te $t\t ber ergiehungs* unb bilbungsfäf)igen, allen äußeren

unb inneren (Sinbrücten fo leidet gugängltchen 3«9«nb ift es, in

welcher ber ©runb gur Silbung jenes ©eroiffens unb bamit aller

SHoral gelegt roerben mufe; unb es muß oberfte Stufgabe ber

öffentlichen unb allgemeinen ©rgiehung fein, bie guten unb ber

menfglichen ©efeUfdjaft nüfclichen triebe unb Magen in bem

jungen 9Jlenfcf)en gu erroeefen unb gu ftärfen, bie f$lec$ten unb

fd)äblichen bagegen gu fchroächen unb gu unterbrüefen. (Sin gang

neues unb moraüfeh anbers angelegtes ober organifirtes ©efchlecht

roirb ftd) auf biefe 2Beife nad) unb nach Jcranbilben, unb Ver-

brechen, Sünbe, Safter u. f. ro. roerben in bemfelben Sftafee »er;

fdmnnben, roie ber ©oben fleiner roerben roirb, auf bem fie allein

gebeihen tonnen!*)

*) 9Ran begleiche über ben Inhalt biefeS Jtopitet« ba3 Äabitet

.aBoral
-

in beS SBerfafferS befannter Schrift „ffraft unb Stoff* (16. &ufD;

ferner bie Sluffäfce „$te SRoral be$ greibenferg", .Äe^er-SRoral*' unb „3ur

17*
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Sie fteUgiott»

$)ie Religion ift nidjt minber, rote S3erbre$en unb Sünbe,

ein (Srjeugnifi ber Unbilbung ober Unroiffenljeit itt SBerbinbung

mit jener unbestimmten gurc^t oor bem Unbefannten, roeldje ben

roljen ober ungebilbeten Sßerftonb ju allen 3^tcn be§errfd)t f)at

unb nod) bef)errfd)t, unb beren erfte ßeime ober Spuren bereits

in ber Seele bes £t)iere$ angetroffen roerben. 3e weniger ber

SJtenfdj roeifj »on ©efd)id)te, -Jtatur, ^ilofop^ie u. f. ro., befto

me^r füf)lt er ftdj, nadjbem er überhaupt angefangen f)at, über

fid) unb bie tf)n umgebenbe @rfd)einungs=2Belt naa^jubenfen, oer*

anlaßt, an unbefannte übernatürliche unb aufeermenfd)lid)e ©in=

roirfungen ju glauben unb benfelben alles if)tn rätf)fett)aft ©r=

fdjeinenbe im 9totur= unb 2J?enfdjenleben aufjubürben. 3e reli*

giöfer bafjer ein 3ttenfa) ift, um fo weniger füljlt er bas S3ebürf=

m& ber 33übung unb ©rfenntntfc in fidt> ; unb bie alten Hebräer

fonnten batyer audj nidjt jene ftunft unb SÖiffenfa^aft bei fidj

entroicfeln roie bie freier benfenben ©rieben, roeil i^nen \\)v ©Ott

3ef)ooaf) 2WeS erfefete. 9JUt bem rotten, aus einer mangels

haften ober gänjlia^ fefylenben Äenntnife ber 9ßaturgefe|e enfc

fpringenben Aberglauben fangen bie Nationen an unb ergeben

ficj oon ba aflmälig unb langfam ju jenem 2Biffen, bas in ber

3ufunft bejtimmt ift, jebe 3trt oon Religion $u erfefcen unb um
nöt&ig ju machen, diejenigen, roel$e in einer folgen 2lbfRaffung

ber Religion ober in einer (Srfefcung bes ©laubens burd) bas

2Öi(fen eine ©efa^r für 2Roral unb SittUdtfeit unb bamit für

Staat unb ©efettfdjaft erblicfen, müffen barüber belehrt roerben,

bafe SJtoral unb Religion ober ©lauben unb Sittlidtfett ur=

fprüngli<$ unb im ^ßrincip gar nichts miteinanber &u tf)un §aben

unb erft im Saufe ber ©efd&idjte unb aus ©rünben äußerer

3toecfmäfeigfeit mit einanber oermengt roorben finb. $)enn je

natürlichen Sßoral" in be3 ^erfafferd gefammelten Sluffä&en w$tuS Vlatuv

unb SBiffenfdjaft" (^weiter öanb); enblid) bie 3tu3einanberfe£ung übet

moraliföe Vererbung in feiner ©rofdjüre über „$ie 2Ra$t ber SJererbung"

(Set^ig, ®üntb,er
f 1882), <S. 70-75.
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höher roir in ber ©efd)ic!t)te bcr Religionen aufwärts fieigen, um

fo mehr fef>en wir bas 3ttoralgefefe unb bie über feine Slufrechts

Haltung roachenbe $priefterfdc)aft au« benfelben oerfchrotnben unb

an ihre ©teile £>ogma unb äufceren (SultuS ober Zeremonien

ber ©otteSoeret)rung treten. $ie Sfloral felbft aber als notfc

roenbtges Refultat gefellfdjaftU^en 3ufammenlebenS ift roett älter

als bie Religion, roeldje (entere nur ein Sebürfmfj bes ©in^elnen,

roährenb bie erftere ein Sebürfmfe ber ©efettfd)aft felbft unb im

Äeim bereits mit beren erften Anfängen gegeben ift. S)ie 3Koral

fann bat)er unmöglich aus ber Religion entftonben fein unb ift

oielmehr ihrem SBefen nad) ganj unabhängig oon ihr. @rft auf

einer &iemlid) fpäten Gutturftufe fmb beibe in 33eaiehung ju

einanber getreten, aber nicht jum Rufcen ber erfteren. 2)enn

man fann ot)ne llebertreibung behaupten, bafj bie Religion ber

Sfloralität infofern fd)äblich ift, als fie ein egoiftifches ober auf

Selbftfudjt igegrünbeteS 3^ berfelben fjinftellt, roährenb echte

sJJioralität it)ren Sof)n in fidj felbft unb barin finben fottte, bafe

fie ben Steden Der ©efeflfdiaft unb bamit auch bem einjelnen

als ©lieb berfelben nüfct. ®er urfprünglid)e Sroecf ber religiöfen

Snftitutionen mar aud) gar nicht, toie @. SBournouf aus ber

©efd)td)te ber Religionen treffenb nachgeroiefen l)at, moralifd^e

ober tugenbfjafte SRenfdjen ju Waffen, fonbern lebiglidj ber, eine

einfache Söeftätigung ber oon ben Voreltern erbauten meta=

phnfifdien ober übernatürlichen Xtyoxim §u liefern. (Srft oiel

fpäter legten bie oerfd)iebenen ßirchen ü)ren 2ln^ängern befttmmte

Regeln bes Verhaltens auf. 3n UebereinjUmmung hiermit haben

bie ethnologifdjen Unterfud)ungen bes berühmten englifdjen ©e=

lehrten @. 33. £nlor na<hgerotefen, bafj bie moratifchen Segriffe

roilber SSÖlfer bur<haus nicht aus ber Religion entfpringen, unb

bafj bei ihnen bie Berührung oon Religion unb SRoral in ber

Regel fehr leife unb fefunbär ift. Ramentlid; ift ber roilbe

Slnimismus, biefe frühefte SBorfiufe ber Religion, ganj ohne

jene etfn'fchen ober ftttlichen ^Beziehungen, welche bem mobernen

©eifte als bie eigentliche Sriebfeber ber prafttfehen Religion er=

fd)einen; unb roilbe Stämme ober Völfer fönnen nur, worauf
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bereits im oor§ergetyenben Äapttel fjingenriefett mürbe, burä) bie

not^menbige Rütfftdjt ber ©elbfterfjattung $u moralifd)em 23er;

galten ber eignen 2lngef)örigen unter einanber gezwungen werben,

mä&renb jie fremben Stämmen gegenüber iebeö Unrecht für er=

laubt galten. Religion unb SWoralität jknben bafjer, wo fte

eriftirten, urfprünglid) iebe auf getrenntem 33oben, unb bie (Sin;

fü&rung oon moralifd)en SBorfdjriften unb Sßflidjtgeboten gegen

ben Rädjften fommt in ber ©efd)itt)te ber Religionen oiel fpater,

als bie Rü<ffid)t auf angebltä)e 2Bünfd)e ober ©ebote einer ©ottljeU.

2lnerfannte ©erool)nf)etten unb Regeln für ben SSerfe^r &iöifd)en

9Henfd) unb 9Henfd) als foftematiföes Refultat focialer Strafte

bilbeten naä) Stator ben erften Slnfang einer felbftftänbisen

3Koralttät, ma&renb erjt auf leerer (Sulturftufe ein ©influjj ber

Religion auf bie Sittlidtfeit möglitt) ober bemerfbar wirb. 2luä)

Imben bie Unterfud)ungen oon Renan, Sournouf unb 2lm

bereu aufeer 3«>eifcl gefteUt, bafe bei ben arianifä)en Golfern bie

9)iorat burd)aus fein integrirenber ober notfjtoenbiger 33eftanb=

t^eil ber Religion mar, fonbern bafj man in beren alten Reli=

gionen nur jtoei Elemente antrifft, ben ©otteßbegriff unb

ben R i t u s nämlid). (Sbenfo verhält es fid) mit bem $ r i e ft e r =

tljum bei ben Slriern, beren urfprünglidje religiöfe Rid)tung ent*

fd)iebener $antf)et$mus mar, mäfjrenb im ©egenfafce baju

bie religiöfe Rid)tung ber Semiten (au§ roeldjer baß (5fjriften=

t^um hervorgegangen ift) ber 3Ronotf)etSmu$ unb bamit

aud) bie Pflege eines ftarfen Spriefterftanbes mar. %m ganjen

Sansfrit, ber flaffifd)en Urfpraä)e beß arianifd)en 3ttenfd)en;

ftammeS, finbet ftd) fein einzige« SBort, toetd)eS „erfd)affen" im

©inne beß femitifajen ober d)rtftlid)en $>ogmas bebeutet. 2lud)

bie berühmten mofaifd)en *Roral:33orftt)riften ober bie f. g. 3*§n
©ebote jknben, nrie fd)on ©oettje nad)genriefen l>at, niä)t

auf ben tafeln, auf roeld)en SHofes bie ©cfeftc beß 33unbeß

nieberfd)rieb, roeld)en ©ott mit feinem SBotfe fd)lof$. (
13 °)

<Sd)on bie aufjerorbentliä) gtofee SBerfdjiebenljeU ber vielen,

über ben (Srbboben oerbreiteten Religionen läfct erfennen, baß

biefelben in feinem notytoenbigen 3ufammenf)ange mit ber 3Roral
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ftefjen fönnen, ba bic 5ftoraloorfdjriften befanntlid) überaß, roo

einigermaßen georbnete Staats* unb G)efcÖf(f)afts=3«f^nbc be=

fielen, in iljren roefenttidjen ©runbjügen biefelben finb, roäfjrenb

bei bem geilen folget guftänbe fofort ein rotlbes unb rcgellofcö

fturdjeinanber ober audj ein gänjltdjer Sftangel ber moralifd&en

^Begriffe angetroffen roirb. *) 2tud) $etgt bie ©ef<I)id)te unroibers

fpredjlicf), baß Religion unb SRoral in Stätte unb ©ntraicf=

lung feinesroegs ©anb in §anb gegangen finb, baß fogar im

©egentf)eil bie religiöfejlen 3eiten unb Sänber bie meifien $8er=

fef)lungen gegen bie ©efefce ber SRoral, bie meijten 33erbre<f)en

erzeugt §aben unb, wie bie täglidje <Srfaf)rung lefjrt, nod) er*

jeugen. $ie ®efcf)id)te beinahe aller Religionen ift erfüllt oon

fo entfestigen ©räueln, 33tuttf)aten unb grenjenlofen ©djled&tigs

feiten aller 2lrt, baß bei ber bloßen Erinnerung baran bas &er$

bes 2Wenftf>enfreunbeS erftarrt, unb baß man fi$ mit ©fei unb

2lbfä)eu oon einer menfd)lid)en ©eiftes*23erirrung abroenbet, roeläje

foldje Saaten erzeugen fonnte. SBenn man jur Red&tfertigung

ber Religion anführt, baß fte bie menfa)tid)e Gioilifatton geförbert

unb gehoben fjabe, fo erf^eint au<$ biefes SBerbienft ben ftfyaU

fad)en ber ©efcf)ichte gegenüber als ein ^öä^ft jroetfethaftes unb

im beften galle feltenes ober oereinjeltes. 3m Allgemeinen aber

fann geroiß nid^t geläugnet werben, baß fid) bie meiften ReligionS*

fofteme me^r culturfeinbltd) als culturfreunbtid) erroiefen liaben.

$)enn bie Religion butbet, toie fd>on erwähnt, feinen Steifet,

feine Sttscuffton, feine roiberfpred^enben Unterfudjungen , biefe

eroigen spioniere ber Sufunft ber 2Biffenfd&aft unb bes ©eiftes!

(Sdjon ber einfache Umftonb, bafe ber Stftanb unferer heutigen

SBilbung bereits feit lange alle unb felbft bie f)ö<Pen, oon ben

ehemaligen Religionen aufgehellten unb erftrebten geiftigen Sbeale

roeit hinter ftä) getaffen hat, fann &eigen, roie wenig ber getfttge

gortfdjritt oon ber Religion beeinflußt toirb. (Stoig roirb bie

2ttenfd$eit sroifdjen SBiffenfchaft unb Religion hw= unb §e*9 Cs

*) 3n Sljina, too man in religiöfen fingen befanntlid) fc^r gleidj»

gültig ober tolerant ift, gilt ber fdjöne ©runbfafc: „3Me Religionen finb

üerfd)ieben, bie Vernunft ift nnr eine, wir fflfle finb ©rüber".
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ftofjen; aber fic fd&reitct geiftig, moratifcr) unb pr)»fif3> um fo

mehr voran, je mer)r fie fid& von ber Religion ab* unb bem

SBiffen ^uwenbet.

(Ss ift barjer Hat, bafe für unfere heutige 3eit unb für bie

Sufunft eine anbere ©runblage ber 93ibung unb ©ittlidifeit gefügt

unb gefunben werben mufe, als ftc unö bie Religion unb als fic

und namentlich ber mit unferer ganjen Sitbung im SBiberfpruch

fte^ettbe pr)antafllfd^e unb unpraftifche ©ottesglaube Hefern fann.

@s ift eine ganj ungegrünbete ^Befürchtung, ba& ber Sßerluft biefes

©laubens, welcher wahrfcheinlidj noch niemals Semanben ernjtlicr)

oom Verbrechen abgehalten, bafür aber §ar)t(ofc ©reuet ber ©e=

f^idjte oerfchulbet hat, ber ©efellfdhaft unb ber SHenfchheit über-

haupt fd&äblidj werben fönne. 3ticht bie ©ottesfurcht wirft

milbernb ober oerebelnb auf bie ©Uten, wofür bas Mittelalter

bie fchlagenbften SBcrocifc liefert, fonbern bie mit bem gortfa^ritt

ber SMlbung §anb in &anb gerjenbe Vereblung ber Söeltanfchaus

ung überhaupt. 2Ran unterlaffe es barjer, eroig mit bem S3e=

fennen ty\\$\txi\$zx ©laubensworte ju prunfen, welche nur baju

ba i\i fein fdjeinen, um fortwä'hrenb burch bie Saaten unb bie

§anblungen ihrer Sefenner £ügen geftraft ju werben! $er ju=

fünftige lättenfch wirb ©Ott md)t mehr oermijfen, nicht

me^r in bem wiffenfchaftlicr) tängft überwunbenen unb nur rjon

unferer eignen ^erfon abftralnrten ©tauben an benfelben erlogen

wirb ; er wirb fich im ©egentrjeile weit glüeflicher unb jufrieb*ener

füllen, wenn er nicht auf jebem ©abritte feiner geizigen Voran*

(Sntwicflung mit jenen quälenben SBiberfprüchen jwifchen SBiffen

unb ©tauben ju fämpfen hat, welche feine 3"genb beängftigen

unb fein 9ttannesatter unnöthigerweife mit bem langfamen 91b*

thun ber in ber 3"g*nb eingefogenen Vorftellungen befchäfttgen.

2BaS man ©Ott opfert, entjiefjt man bem SWeufa^en unb abforbirt

einen grofeen Xtyil feiner beften geizigen Gräfte in Verfolgung

eines unerreichbaren 3iele$. *) 3*benfaHs ift ba« ©eringfte, was

*) Ter per fön Ii che (Sott ift ein 3(nthropomorpf)i3mu3 ober ein Don

unferm eignen SBefen Qbftrofjirte^ unb noch bemfelben gebilbeteä ©ebanfen»

bing; bec unperfönlid)e hingegen ift ein logifdjeS Unbing. — Tie greifen*
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man in bietet Sejiefning oon (Staat unb ©efettföaft ber 3^""ft

erwarten barf, eine oottftönbige ©Reibung jmifc^en ftrchlichen

unb meltltchen Eingen ober eine abführte Befreiung be« Staate«

unb ber (Schule oon jebem fachlichen (Sinflufe. ©ie (Srjiehung

mufj auf baß SBiffen, nicht auf ben ©tauben gegrünbet

werben; unb bie Religion felbft barf in ben öffentlichen Spulen

nur als 9?eugion8s©ef$id)te unb al« objectioe ober toiffenfchafts

Hebe Darlegung ber t>erfdt)iebenen, unter ben SWenfchen oerbreiteten

SReligionöfnfteme unb ihrer ©efdhtcfe gelehrt werben. 2Ber nach

einer fold&en ©rjie^ung noch ba« SBebürfnifj einer beftimmten

©laubenflnorm ober ©laubenöregel empfinbet, mag fich einer be*

liebigen, ihm gutfcheinenben 9ieligion«fefte anfchliefeen, aber nicht

beanfprüfen, bafj bie ©eiammtheit bie Soften biefer fpejiellen

Liebhaberei trage!

3ßaö fpejtett ba« ßhriftenthum ober ben fälfchlicherroeife

Ghriftenthum genannten $Paulini«mu«( 140
) angebt, fo fteht

baffel&e burd) feinen bogmatifchen Xfytil ober SnhöH in einem fo

grellen unb unoerföhnlichen, ja grabeju lächerlichem äßiberfprud)

mit allen (Srroerbungen unb ©runbfäfeen ber neueren Söiffenfchaft,

baß ba« fünftige tragifche Schtcffal befjelben nur noch «ine grage

ber $tit fcin t&nn. Slber auch fein ethifcher Inhalt ober feine

3Rora(s©runbfäQe zeichnen fich in nicht« SBefentlichem oor benen

anberer Seiten unb 33ölfer au« unb roaren bereit« lange oor

feinem (Srfcheinen ber bamaligen 3)lenfchheit ebenfo, unb jum

%f)t\i beffer, befannt. „3u behaupten", fagtSBucfle, „bafj ba«

©hriftenthum oorher unbefannte fittliche äBahrheiten in bie SBelt

gebracht t)abe^ beroeift entroeber grobe Unroiffenheit ober gefliffent=

liehen 33etrug." 9Ud)t blofe tyktin, fonbem auch in feinem ans

geblichen ßh^rafter al« 2Beltreligion( ul ) wirb ba« Triften*

lojen loggen ©iberfprüdje be§ GJotteebegriffe^ finbet man üom pf)tlo>

fopljifdjen Stanbpunft au$ feljr gut auSeinanbergefefct in einem @$riftd)en

oom Dr. 3- SRaöet, Xf)ei$mn3 unb ^Santljeigmuä (Sfreiburg tn

II. Slufl. 1860). 3Ran Dergletrfje aud) be§ SJerfafierS beibe iSdjriftcfyen übet

ben „©otteäbegriff unb beffen SJebeutung in ber ©egenwart" (2. 2(ufl. (Seipjig,

1874) unb „lieber religtöfe unb tüiffenfdjaftlidje SSettanjdjauung" Seidig,

1887).
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tfmm von bem oiel alteren unb oerbreitetften ReligtonSfnftem ber

@rbe, oon bem berühmten 93ubbf)ismus, übertroffen, toeld&er

toeber ben Segriff eines perföntidjen ©ottes, nod> ben einer

perfönlidjen gortbauer fennt unb bennodj eine fyödrft lautere,

liebeooHe unb felbft aScetifäje 9Koral lef>rt.(
14a

) 2lu<f) bie 8ef)re

beö 3° roa ft er 0Dec 3° rat (> u ft ra l>öt fd)on 1800 3^re

oor <5f>r. bie ^?rinctpien ber Humanität unb ber $ulbfamfett

gegen SInberSbenfenbe in einer SBetfe unb Reinheit geprebtgt,

roeld)e ben femitifcfjen Religionen unb foejiell bem (Sf)riftentf)ume

unbefannt mar.

2)aS <5f)riftentfmm eutjtanb ober oerbreitete fidj befanntlid)

31t einer 3«* allgemeinen jtttlid&en Verfalles unb größter mora*

(ifdjer, roie nationaler SBerberbniß; unb fein auf$erorbentli<$er

@rfolg muß sunt Xfytil aus einer 2lrt geijtigen unb moraltfdjen

Stafcenjammers erflärt werben, melier fidj nadj bem Untergänge

ber anttfen Kultur unb unter bem bemoralijxrenben ©influffe bes

allmäligen 3ufammenfturaes beö großen römifäen 2Beltreicf)S ber

©emütyer ber bamaligen 3ttenfd)en bemächtigt §atte.*) Stber

aud) bamals f$on erfannten geiftig &öl)erftef)enbe unb tiefer

Slidenbe bie ganje ©efäf)tltd)feit biefer neuen ©eiftesrtdjtung;

unb es ift fetyr be$ei<$nenb, baß unter ben römifd^en ßaifem bie

beften unb toof)lbenfenbften, mie SJlarc Slurel, 3 u Ii an u. f. ro.,

bie eifrigsten Verfolger bes (Styrtftenttyums geroefen finb, roäfjrenb

bie fd)led)teften, ein GommobuS, ein §eliogabalu8 u. f. ro.,

baffelbe bulbeten.( ,4s) 9?ad)bem baffelbe me^r unb me^r jur

&err[d)aft gelangt mar, beftanb eine feiner erften SSerfünbigungen

gegen ben geiftigen ftortfd)ritt in ber aus c&riftlidjem Fanatismus

fjeroorgegangenen 3^ftörung ber berühmten , bie gefammten

geiftigen ©djäfce bes 2lltertf)ums entfjattenben 93ibUot§ef ju

21leranbrten — ein unberechenbarer ©d^aben für bie SBiffenfdjaft,

*) 2tu§füt)tlicf)ere3 über bic Urfadjen, toelc^e ben ©ieg be3 G^riften*

tfjumS herbeigeführt haben, hat ber SJerfaffer in feiner tieinen Schrift „Ueber

religiöfe unb wiffenjdjafttidje SBeltanfdjauung" (Seidig, 1887), Seite 23—25

mitgeteilt. Slud) bie feieren SBerffinbtgungen be3 ßljriftentljumS gegen

SBiffenf^aft unb geiftigen gortfäritt finb bafelbft einge^enber beforodjen.
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ber nie mef)r erfefot werben fonnte. SBenn ju feinem Sobe be«

Rauptet werben pflegt, bafe im SWittelalter bie djriftlidjen

Ätöflcr bie 39etoaf)rer ber SBiffenfdjaft unb Siteratur geroefen

feien, fo ift aud) biefe« nur in einem fctjr befd&ränften ©inne

ridjtig, ba in ben Softem in ber Siegel eine grenjenlofe Um
nriffentyeit unb 9tobf)eit ^errfcrjte unb unjäf)lige ©eiftlidje ni^t

einmal (efen tonnten. Äoftbare, in ben 5Uofterbtbltotf)efen ent=

fyaltene 33üd)erfd)äfee auf Pergament mürben baburd} oernidjtet,

bafj bie SJtöndje, roenn fte ©elb brausten, bie 33üd>er al« Sßerga*

ment oerfauften ober bie einzelnen Slätter Ijerauöriffen unb

^falmen barauf förieben. häufig löfdjten fte bie alten Älaffifer

ganj aus, um $tafe für ic)rc tl)örid)ten fiegenben unb &omilien

ju gewinnen; ja ba« Sefen ber Älaffifer, 93. beö 2lriftotele«,

mürbe burd) päpftlic&e ober faiferlid)e ©rtaffe gerabeju oerboten,

fo bafc fid) bie legten krümmer ber SUejranbrimfdjen ©ele^rtem

unb $tn'lofopf)ens(Sä)ule ober bie legten Vertreter ber tyeibnifdjen

2ßciör)cit genötigt fallen, nad) nt$t=d)rifUid)en ßänbern au«$u;

roanbern. — 3" SReufpanten serftörte ber djriftUdje ganati«=

mu« alsbalb Sitte«, ma« oon Äunfl unb leerer 33ilbung unter

Den (Singebornen oorfmnben mar; unb bafj biefe« nidjt unbebeutenb

mar, jeigen bie oielen, in Ruinen verfallenen Monumente, roeläje

ba« ehemalige Sefte^en eine« jiemtid) f)of)en 35ilbung«=©rabe§

aufjer 3TOeife^ (teilen. @o liefe ber erfle fpanifdje S3ifd)of oon

SDtertfo, 3 uniara 9 a / 93üdj)er unb ^anbfTriften biefe«

Golfes (ungefähr 16000 93änbe), metd)e oon unfaßbarem SBertlj

für beffen ©efa)id)te geroefen fein mürben, jufammenbringen unb

oerbrennen. SHber an ber «Stelle bes Stxfiöxtm ift tjeute aud)

nidjt eine ©pur djriftlidjer ©ittigung an ben jefctgen 3nbiem

ju bemerfen, unb ber bortige fatf)oltfd)e ßleru« f)ält biefelben

abfid)tlia) in ber ftuptbeften Unroiffenf)ett unb 58erbummung.

(©ief)e ftidjtfjofen: $ie Sufmnbe ber SRepublif SJtertfo, 1854,

Berlin.)

©o l)at ba« ßf)riftentf)um ftet« confequent naef) bem ©runb=

fafce feine« Äirdjenoater« £ertutlian getjanbelt, melier fagt:

„
s2ßi6begier ift nad) S^fu« Gf)riftu«, gorfajung ift naa) bem
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©oangetio nicht mehr nöthig", unb hot bem geizigen unb nriffens

fd^aftlid^en gortfehritt überaß ben Ijartnädftgften SBiberftanb ent=

gegengefe^t. Sßenn nid)t8befion>eniger bic Gultur ber europäifchen

unb fae^teH ber chriftlichen SBölfer im Saufe ber Sahrhunberte

fo enorme gortfdjritte gemalt h<*t, fo mufj eine oorurtheilsfreie

®efä)ichtßbetrachtung fagen, bafe btefes nicht burdj bas ©^riften=

thum, fonbern trofe beffelben gefdiefjen ift. gingerjeig genug

bafür, melier 2Iusbilbung biefe (Sultur noch fähig ift ober fcu)tg

fein mufe, wenn jte einmal oon ben beengenben ©djranfen alten

Aberglaubens unb religiöfer Befangenheit ooßfiänbig befreit fein

wirb! 3<*hrtaufenbe ^inbur^ ift bie 2Renfd)heit geroiffermafeen

an ber SRafe herumgeführt roorben. 2Birb fie nicht enblid) einmal

fi<h entfd&liefjen, btefes lächerliche 3od) abschütteln unb ju ben

©efefcen ber gefunben Vernunft jurücfjufehren?!

&at ftd) bie Religion, ^at ft<h ba§ (Shnftenthum fu* unfere

3eit überlebt, fo gilt baffelbe in nicht geringerem ©rabe oon ber

eigentlichen ober fpetulatioen Sptjitofop^ie, meldte letber fo lange

Seit hinburd), namentlich in £eutfchlanb, einen nachteiligen unb

ben roahren unb freien ©eift ber gorfdjung beeinträd)tigenbeu

(Sinflufj auf bie ©eifier geübt hat. 3h* ©pid mit $albllaren,

unflaren ober gänjtich üthaltslofen SBorten ober Lebensarten hat

fie bei ben ©ebilbeten aümälig oerhafet gemacht,*) unb baS 33er=

trauen auf ihre gormein unb ©eherfprüche ift in bemfelben

Sttafje gefdmumben, in meinem ber ©eift ber gorfchung flarer,

erfenntni&bebürfttger unb — reblicher geworben ift. 2Bir finb

heute nicht mehr geneigt, 6djem für ©ein, SBorte für Saaten,

*) ©eit ben 3eiten ber Scfjolafttl, ja eigentlich fd)on feit $lato unb

2(rif!oteIe3 ift, wie Scfyopenljauer üortrefflid) auäeinanberfefct, bie Sßf)ilo*

\opf)\t grofjent!jeil§ ein fortgelegter SJlt&braucb, allgemeiner unb
$u weit gefaxter ©egriffe, wie: „Subftanj

-
,
„©runb", ,Urfad)e" f

„ba3 ©ute", »Sein", „Serben" u. f. w., u. f. ro., unb ift baburdj alimälig

$u einem bloßen SBortfram b,erabgefunfen.
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©inbilbung für SBirfltdjfeit, SBerfittjerung für SBeroetS §u nehmen,

unb Ijaben eingefe^en, bafe nur in bcr tmffenföaftlid&en ©rfaljrung

unb in ben £f)atfad)en ein fester gufj für pfnlofopln'föe Theorien

5U fudjen unb &u finbcn ijt. 3cncs „raufte ©emanfdje oon ©ein

unb 9Hd)t$", wie 33. <Su§le (21. ©d&openfjauer unb bie <pijtlo=

foplne ber ©egemoart) oortrefflidj jene f. g. bialeftifäje SKet^obe

ber Sß^itofop^en oon gad) begegnet, toel<$e in ber erften Jgälfte

unfres 3al)rf)unberts fjerrfdjenb war unb in bem großen §egel

tljren ©ipfelpunft erteilte, ober jene „©ünbflutl) oon 2Borten,

ausgegoffen über eine 2Büjle oon 3been", wie ©eloetius fo

treffenb bie ©rjeugniffe ber nodj lange niä)t ausgeftorbenen fa)ola*

fttfd)eu ^p^Uofopr)ic bes Mittelalters genannt I)at — imponirt

uns fjeutjutage ni$t me^r; wir Ijaben hinter ben (Sdjleier bes

©etyeünniffes gebliät unb nid)ts batyinter gefunben, als bas aus=

gemergelte ©erippe plnlofopljtfd&er ©eiftes« unb ©ebanfensßeere,

behängt mit bem bunten glitter pljilofoptyifd&er Terminologie ober

Sfasbrucfstoeife. <5s gibt nun unb nimmer eine SJtöglidjfeit, bas

menfd)ttd> SGBijfen über bie ©rfa^rung unb bie menfäjlid&e ^pt)ito=

foplu'e über bie aus ber (Erfahrung gezogenen <5d)lüffe hinaus ju

erweitern. £)ie erhabenen ©eiftesflüge ber $^ilofopt)ie^rofefforen,

bisher überall als baS iQödjfte gepriefen, finb batyer einfad) Iäd;er=

lid); unb baS oomefyme ©ebafyren ber pfyilofopfn'fdjen SKetapfroftfer

erinnert an bas ©prüä^roort : Du sublime au ridicule il n'y a

qu'un pas! (©uf)le). 2We ©cfctüffe auf TranScenbenteS ober

bie (5rfa§rung Ueberfliegenbes finb unlogifd); ein f. g. trans=

cenbentes SBiffen gibt es ntdjt, unb bie oielbetounberte „Theorie

bes reinen £>enfens", toeldje übrigens fdjon oon ben (Sleaten

tyerrüljrt, §at nur Unftnn ober Unoerftänblid^es ju Tage geförbert

unb überbem einen gang grunblofen $t)ilofop§ens£odmtutf) ers

jeugt. @S gibt aud) (eine urfadjlofen Urfachen ;
bafjer bas Sudjen

ber $f)ilofopl)en na$ einer erften ober oberften Urfadje ein ganj

unb gar oergeblid&es ijt. £)ie ©aufal=SSerfnüpfung ober bas 9Ser=

^ältnifc oon Urfadje unb SBirfung ift enb= unb anfangslos. SDie

notf)toenbige ©onfequens einer erfien Urfadje ift bie unftnmge,

aller Sogif unb (Srfaljrung roiberfpreä^enbe 2lnna§me, es müffe
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bie ©efchicfye bes Stafeins aus jroci oerfdn'ebenen ober getrennten

feilen befteljen, oon benen ber erfie SBeränberung ohneUrfädj:

liefert, ber jroette SBercinberung mit Urfädjlidtfeit märe. Sitte«

in ber SBelt f^ngt notljToenMg unb gefefemäfjig jufammen — ein

Urtheil, beffen SBeftanb roir übrigens in ber toirrTidjen 2Bc(t nur

in einer 2ln$aJ)l oon gäflen unmittelbar na^juioeifen im ©tanbe

finb. 2)af)er unfer SBiffen ©tücttoerf unb einer fortroährenben

SBerbefferung unb ©rgänjung fähig unb bebürftig iji, toä^renb

uns ber pfnlofopfn'fdhe 3rrtfmm „unbegrenjte ©rfenntnifj" oor=

gufd&nrinbeln oerfudjt. 2Bir müffen uns baljer Ueberjeugungen

§u bilben fu<$en, roeldje niä)t ein; für allemal fejtfteljen, wie

biefes $l)ilofop§en unb Geologen ju tjmn pflegen, fonbem roeldje

fidt) mit ber ooranfd^reitenben SBiffenfdjaft felbjt änbern unb oer=

beffem. 2öer biefes nicht anerfennt unb fi<$ einem feftfteljenben,

als lefcte SEßa^r^eit betrachteten ©lauben ein für allemal gefangen

gegeben hat, mag biefer nun theologifdjer ober pljilos

fophtfeher 2lrt fein, ijl natürlich unfähig, einer auf toiiTem

fa)aftlicf)e ©rünbe gefügten Ueberjeugung geregt gu werben.

Seiber ift unfre ganje (Srjie^ung noch auf eine foldfoe frühzeitige

unb fnflematifche Senfung ober geffelung bes ©eifles im ©inne

bogmatifd^er (philofophifcher ober theologifdjer) Glaubenslehren an-

gelegt; unb einer oerhältnifemäfjig nur geringeren 9ln$ahl ftärferer

©eifter gelingt es in fpäteren Sauren, ftch burd) eigne ßraft oon

jenen Ueffeln gu befreien, toährenb bie SRehr^ahl in ben gewohnten

Sanben gefangen bleibt unb ihr Urthett nach bem berühmten

Spruch 33ifct)of Serfelen's bilbet: „SBenige 3Kenfä>>n benfen;

Seber aber roiH eine Meinung ^aben". 2>aher benn bie oielen

fd)iefen ober oerbammenben Urteile über neue roiffenfchaftliche

gortfabritte, mögen biefe auch an ftch fo flar wie bie (Sonne unb

fo unbeflreitbar toie bie SßirfUdtfeit felbjt fein!

©rofce ^ß^ilofop^en ^aben ben £ob bie ©runb=Urfache aller

$hilofophie genannt. 3ft biefes richtig, fo §at bie empirtfehe

ober erfahrungsmäfjige Spt)ilofop^ic unfrer £age bas größte philo*

fopfn'fche 9iäthfel getöft unb (logifdj rote empirifch) gezeigt, bafe

es feinen £ob im eigentlichen ©üme bes Sßortes gibt, unb bajj
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bas grofje ©ef)eimnift bes ®afeins in eroiger unb ununters

bro«ener SBerroanblung befielt. Unfterbli« unb unoerni«tbar

ift 2llleS, bcr Heinde Sßurm foroof)l, wie ber ungefjeuerfte ötmmels*

förper — bas Sonbfom ober ber SBaffertropfen foroof)t, wie bas

ert;abcnftc SBefen ber ©«öpfung: ber SWenf« unb fein ©ebanfe.

Sftur bie gönnen, in welken bas ©ein fi« ausbrüeft, finb roefy

felnb; bas ©ein felbft aber, wenn es ft« au« nur als ein eroiges

SBerben funbgibt, bleibt eroig bas nämli«e, unoergängli«e. 3m
bem roir ßerben, oerlieren roir ni«t uns felbft, fonbern nur unier

perfönlt«eö Söerou&tfein ober bie sufäHige gorm, roel«e unfer an

fi« eroiges unb um>ergängli«es SBefen für eine furje 3eit an=

genommen l)atte; roir leben roeiter in ber Statur, in unferm ©e=

f«le«t, in unfern ßinbern, in unfern 9ia«!ommen, in unfern

Saaten, in unfern ©ebanfen — furj in bem ganzen materiellen

unb pfn«if«en ^Beitrag, ben roir rocujrenb unfreS furjen perföm

li«en 2)afems 31t bem 33efief)en ber 9Jienf«l)eit, roie ber ©efammt*

natur geliefert Ijaben. „$ie 9Jtenf«f)eit", fagt SKabenfjaufen

(Sfis, Sanb III., ©. 121), „befielt unb ftrömt fort, ob au«

ber einjelne na« fur&em Lebenslaufe oerf«roinbet; fein ßeben

geljt aber ebenforoenig roie bas bes SBaffertropfens oerloren.

£)enn roie biefer feinen Kreislauf nt«t ooHenben fonnte, ofme

Sßerbinbungen anberer ©toffe ju löfen ober f)erbei$ufüf>ren, fo

lägt au« jeber 2flenf« bie ©puren feines fcafeins jurtitf in bem

roaS er löfte ober in neue Sßerbinbungen bra«te, in bem ^Beitrage

gum 33tfbungsf«afee ber 2Wenf«f)eit, ben jebes menf«li«e ßeben

liefert, oom geringften bis gum größten."

2Bo ftnb bie lobten? fragt ©«openljauer unb antwortet:

Sei uns felbft! £rofe £ob unb Sßerroefung finb roir no« alle

beifammen

!

©0 roenig roie ein 2ltom ober ber benfbar fleinfte ©tofftljeil

im Seben ber ©efammtnatur oerf«roinben ober ju ©runbe geljen

fann, fo roenig fann au« bie fleinfte 2$at ober ber geringfte

©eban!e eines 3Kenf«en im ©efammtleben ber ÜRenf«l)eit roieber

ju ©runbe ober oerloren gelten. $enn beibe pflanzen fi« in

golge ber oon Urnen gegebenen 2lnftöfee in unenbli«er $eil)en*

Digitized by Google



272

folge fort, äfynlid) roie bte burdj einen fallenben Stein erregten

<S<$roingungen einer 2Baffcrfläd)c in immer weiteren unb fd&rocU

eueren Greifen weiter mbriren. Unb wenn aud) biefe SBeroegung

felbft ftd> nad) unb nad) ebenforooljl oerlteren ober jur SRufje

fommen mufe, rote jene ©d)roingungen, fo tyat fie bod& injtotfctjcn

fo unb fo t-iele anbere (ptjnfifdje ober geiftige) Seroegungen au$=

getöft, welche i^rerfeits roieber baffetbe (Spiel erneuern unb fort=

fefeen. <So ift ba§ Seben bes (Sinjelnen jugleici) ba$ ßeben ber

2Henfd)t)eit unb baß Seben ber 9Henfd)t}eit jugleidj) ba« Seben beö

©mjelnen! 2öer fid) an biefer großen SBa^r^eit nid&t genügen

laffen fann ober roitt, unb roer in tfjr nidjt einen genügenben,

alle anbern SRottoe roeit tjinter fid) laffenben Antrieb &ur £ugenb,

jum 9ted)tl)anbeln ju ftnben im ©tanbe ift, ben wirb aud)

feine äußere ©eroalt ober Ginroirfung auf bie £)auer auf ber

richtigen 33af)n ju galten im ©tanbe fein. SBeber prjito-

foolnfdhe, nodj tf)eologif<$e ©laubensfä|je ftnb audj nur entfernt

im Stanbe, hierfür ein genügenbes 2Iequioalent ju bieten unb

mit &ülfe it)rer t^eitfi egoiftifdjen, tt)eitö eingebilbeten 9ttottoe

jenen felfenfeften moralifd)en &att ju erfefcen, melden ber ©in*

jelne aus ber (Srfenntnife oon ber Unoergänglidjfett feine« Sßefen«

im 3ufammenl)ange mit ber gefammten Sftenfd&ljeit geroinnen

muß.*)

*) SBeit ausführlicher, aU e3 fytr möglich war, fyat fid) ber 93erfaffer

Über bte ^ßr)i(ofo^>^te unb ihre üerfctjtebenen Dichtungen, foroie Über beren

Serhaltnife ju ben SHaturttriffenfchaften in einer Stnja^l oon ©inaelaufjöfcen

ausgebrochen, welche in fetner öfter citirten Schrift „9tu§ 9totur unb

SBifienfchaft" (2 SJftnbe) enthalten ftnb. ©eine eignen ^tlofop^ifd^en Stanb«

pnrifte im SSerhältnifj au ben h^rrfchenben Xtyotxtn h&t er in bret unter

bem Xitel „SRetne Sp^ilofop^ic
Ä

in bem 2Jcilnwufee*3freibenfer (Wo. 14, 15

unb 16 beS Jahrgangs 1886) erfdjienenen Stuffetten, »eiche föftter bon ber

3eit|chrift „SHenfchenthum" (Wo. 20, 21 unb 22 beS Jahrgang« 1886)

reörobuctrt mürben, bargelegt, ©iefe 2luffä|je merben einen Söeftanbthetl

be8 noch nic^t erjehtenenen britten SöanbeS feiner gefammelten @ffao«

bilben.
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9KtttetialtStn»3 un5 3&caU$mii$.

©eroöfmlid) roerben Materialismus unb QbealiSmus als ab*

folute ©egenfäfee angefefyen, unb roirb ber Materialismus als

eine traurige, troft= unb fjoffnungslofe, trübe unb öbe £ef)re ge=

fGilbert, roeldje nur für §npod)onber, Menfdjenfeinbe ober für

reine SBerftanbesmcnfdjen gut fei, mäfjrenb im ©egenfafee baju

ber f. g. Sbealismus barauf ausgebe, bie leeren geiftigen unb

gemüt^lia^en SBebürfniffe bes Menfdjen ju beliebigen unb iljn

burd) eine fyö^ere Sluffaffung ber SBelt unb bes Sebens über bie

hänget unb -ftidjtigfeiten biefes (Srbenlebens §u ergeben. 3n
2Birfli<$feit ift biefes fo roenig richtig, bafc tnelmefir mit ooUeiu

*Red)te ber Materialismus ber äßiffenfajaft als ber f)öd)fte Sbealis*

mus bes SebenS be$eia)net roerben mufe. $)enn — unb ber $er*

faffer ^at biefes bereits in früheren Sauren unb an anberem

Drte ausfüljrlidjer bargelegt — je mefyr mir uns oon allen

trügerifcfyen Sßorfptegelungen einer aujger unb über uns beftnbs

ticken SBelt ober eines f. g. 3enfeits befreien, um fo mein;

fetyen mir uns natürli^erroeife mit allen unferen Gräften unb

Strebungen auf bas SMeffeits ober auf bie 2Belt, in ber roir

bereits leben, f)ingeroiefen, unb emppnben bas 33ebürfni&, btefe

SBett unb unfer £eben fo f$ön unb nufcbrtngenb als möglia^ für

ben (Sinjelnen, roie für bie ©efammtf)eit einjurid)ten. 6s ift

flar, bafj bamit bem ^bealismus ober bem tbealiftifdjen Streben

ber Menfc&ennatur ein_gan$ unermefjtidjes gelb bes (Srgeljens

unb SBirfenS eröffnet ift; aUerbings ein gelb, meines nidjt mefjr

t)inter ben Sternen, fonbem cor unfern güfjen liegt, unb meines

äßirflicfcfeit an bie Stelle ber (Sinbilbung fefet. (Ss gibt batjer

feine eifrigeren Pioniere bes gortfajritts, feine größeren greunbe

ber greifet unb feine begeifterteren S3ertt)eibiger bes allgemeinen

unb gleiten Menfc&enredtfeS unb Menfd&englütfeS, als bie f. g.

Materialiften unb greibenfer. 3fjr ©laube — benn aud) bie

Materialiften f)aben einen ©lauben — get)t baljin, bafe ber

Menfd) beffer ift, als er fd&eint, bafe er mefjr oermag, als er

SB ü<$ner, ber Wcnf4 unb feine eießung. 3. »ufl. 18
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roeife, unb bag er glücftid&er fein oerbient, als er ift. §tmmel

unb igölle, biefe uralten (Sd^redbtlber bes geiftlid)en Despotismus,

eyiftiren au<$ für ben Materialiften ; aber er fud)t unb ftnbet

bicfelben nidjt, wie jener, aujjertyalb bes Menfdjen, fonbern nur

in beffen eignem Snnern, unb jeigt, bafe es nur auf ben Menfdjen

felbft unb fein Setragen anfommt, ob er ben Gimmel ober bie

§5He auf (Srben Ijaben folt!

DiefeS Streben na<$ humaner SSoflenbung ober nadj irbifdjer

Sefferung unb ©lüdfeligfeit f)at bem Materialismus ben weiteren

Vorwurf eingetragen, bafj er nur finnlid)en ©enufj unb finnlidje

greuben im Sluge tyabe, unb bafj er baljer über ber SBefriebigung

bes blofj tf)ierif<$en Triebes bie pfyeren geiftigen Sebürfnijfe

bes Menfdjen, bie Sntereffen feiner ©eele oergejfe unb oernad>

läffige. Dtefer Sßorrourf beruht auf einer fo läd>rlid>n unb

offenfunbigen 33erroed)Slung bes roiffenfdjafttid&en ober tf>eore=

tifd)en Materialismus mit bem praftifctyen ober bem Materialis*

muS bes Sebens, bafe er faum eine ernftlidje ^urüclraeifung oer*

bient. Der Materialismus ber SBiffenfdjaft unb ber Materialis-

mus bes ßebens finb l)tmmelroeit uerfdn'ebene Dinge, roeldje nur

bie SöSroilltgfeit ober bie S3ormrtf)eit mit einanber oerroed)feln

fann. 2£5er fein ßeben ber gorfdmng, fein perfönlidjes 3ntereffe

ber äöaljrljeit unb bie &raft feiner £f>ätigfeit ber SSerbefferung

bes Menfd^eitslofes opfert, ber l)at feine Mufje, finnlia^en ®&
nüffen nadfougeljen, unb ift in 2Birflidjfeit ein weit größerer

3bealift, als Diejenigen, roeldje in ifjrem 3bealiSmuS ein Mittel

finben, um gute Slemter, fette Spfrünben, reidie SBefolbungen ober

glänjenbe SluSjeidjnungen ju geroinnen. SBürbe aber au$ ber

Materialismus — abgefeljen oon feinen roiffenfdjaftlidjen 93er=

tretern — bei größerer SBerbreitung unter ben Maffen baju

beitragen, bafc baS ©treben nad) ben greuben unb ©enüffen

biefer @rbe, roeld&es übrigens gegenwärtig fcfjon mää^tig genug

ift, unter ben Menfajen noa) ftärfer roürbe, fo fönnte man biefes

im ©inne bes gortfäjritts nur mit ©enugtfjuung begrü&en, —
oorausgef efct, bafe bie 2lrt bes ©enuffes im ©tnne ber

roiffenfd)aftlid)=materialiftifä)en SBeltanfdjauung eine foldje mürbe,
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welche nid)t blofj bcn roljen unb tlu'ertfdjen £rieb befriebigt,

fonbern weld&e gteidj$eitig uerebelnb auf 5törper unb ©eift wirft.

S)amit würben wir uns luieber mef)r jener Weiteren unb ge*

niefjenben 2Beltanfdjauung bes ftaffifd^en 2Iltertf)ums nähern,

von melier uns fxnftcreö 3ftönd)Stfmm unb ftrdjücfje §ertfd)=

begierbe (eiber nur aüjunjeit entfernt tyaben; unb jene %a\)U

lofen &ülfsmittel ber Gultur, meldte bie bitten nid)t befajjen,

würben ben ©enufj ins Unberechenbare erlei<$tern, oermef)ren

unb Derebeln.

2llles biefes jeigt, bafe ÜJtoteriatiSmuS unb 3bealismus nid)t,

wie fo
slUele in grenjenlofer S5efa^ränft^eit meinen, geborne

geinbe, fonbern bafj fie im ©runbe nur t>erfd)iebene Slusbrütfe

für eine unb biefelbe ©adje finb. 3n ber Xt>eorie überbietet

ber 2JiatertaliSmuS infofern weit bie alte ibealiftifd&e $f)üofopf)ie

an tbealem ©ehalte, als er nid)t, wie biefe, eine 3Henge oon

£f)atfad)en ber ©rfa^rung einfad) als unerf(ärlitt)e Einnimmt

unb batjer aus übernatürlid)en ober angebornen Urfaa^en fjer*

leitet (5. 33. ben ©eift), fonbern ben fingen auf ben ©runb

gel)t unb ifyren innerften, legten 3ufammenl>ang $u erfajfen fudtf;

unb in ber gratis überbietet er alle anbern ©nfieme unb

SMtanfdjauungen im ibealiftifd>n ©tnne baburdj, ba& er bie

ibeale Söelt in uns an bie ©teile ber ibealen Söelt aufeer uns

fefet unb biefelbe U)rer SSerroirflidmng entgegen ju führen fud)t.

<Sr ift batyer gleidjbebeutenb mit jenem praftifd&en SbealiS;

mus, melden @. § artmann (£as Unbewußte 00m ©tanb;

punft ber $>e§cenbenjtljeorie, ©. 51) ben „roaljren, tiefinnerften

§ebel alles <5ulturfortfd)ritts" ober ben „wahren Söelteroberer"

nennt, roä^renb ber tfjeoretifdje SbealtStnuS bem „©treit

ber ©eierten unb bem ©ejänf ber ©deuten angehört" ßeine

anbre ^fn'lofopljte f)at jemals fo, wie biete, im engften 3u*

fammen^ange mit bem Seben felbft geftanben; unb ber befte

^rüfftein tyres 2Bert^eS unb ifjrer 9lid)tigfeit wirb in bem 6in-

flufc liegen, ben fie auf baS Seben unb beffen ©eflaltung bereits

ausgeübt Jat unb nodj ausüben wirb. ©0 wie if)re £f)eorie

*infacf), einheitlich, ftar unb bejlimmt, fo ift es aud) it)re prak
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tifäe £enben&; unb ifjr gange« Programm in S3ejug auf bic

3ufunft beö 2)ten)d)en unb beft 9Wenfä)engefdf)(e<i)tfi fann mit

fec&s SBorten auSgebrücft roerben, roetäje 2llle3 enthalten, roa«

für biefe 3ufr»nft t^coretifdt) tme praftifd) ©erlangt werben fann

ober mufj; fte f)etfeen:

»regelt, ötJbmig «ttf «Bo^and für «He! (»")
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Annifrkungfn, trlintrtnigra unb Mab.

SU(t>ner, b«r SDtenfA unb feine ©UHung. 3. ?(ufl. n,
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(1) .... beS f. g. Äooernif onif djen ©eltfnftemä — 3»n 3fahrc

1543 liefe 9Gifolon8 ÄopernüuS fein berühmtes Sud) öon ben Sahnen

ber fctmmelStörper erfcheinen, welkes nicht bloß eine totale SRebolutton ber

Aftronomie ober Sternfunbe, fonbern auch eine fotche ber gefammten barna-

ligen SBeltanfdjauung bewirfte, unb mürbe $um 3)anfe bafür oon feinen 3ett»

genoffen für einen Marren erflärt! Sogar ber große ^Reformator Dr. 28 ar*

tin fintier, melier freiließ ein ebenfo engherziger Geolog mar, toie feine

©egner, fonnte bie neue (Sntbecfung fo wenig begreifen, baß er als bittrer

©egner beS ÄopernifuS auftrat unb in feinen w$if$reben" fidj über ben=

felben unter Anbern alfo äußert: „$er SRarr miß bie ganje Shinft Aftro-

nomiä umfehren, «ber wie bie heilige ©chrift anzeigt, fo hieß Qfofua bie

Sonne ftitt flehen unb nid)t baS Srbretch." SÄödjten bod) unfere heutigen

3clotifer gegen bie neue SBiffenfdjaft fid) hieran ein ©jempel nehmen!

(2) . . . . balb barauf folgen (offen. — 2)ie Angaben ber jübi»

fdjen, d)riftlid>en unb arabifdjen Shronologiften über bie 3ett, welche jjwifchen

ber angeblichen (Jrfchaffung ber SBelt unb ber ©eburt ß^rifti »erlaufen fein

fott, finb übrigens berart oerfdjieben, baß ©. be SJiortillet (Le prähisto-

rique antiquite" de l'homme, S. 614) nicht weniger als 32 öerfd)iebene

Autoritäten aufzählen im Stanbe ift, beren Beregnungen awifd^en ben

beiben (Srtremen oon 6984 unb 3784 fahren fchwanfen.

(3) . . . . als oorweltlia) anfielt — früher glaubte man, bafj bie

Vergangenheit unfrer (Erbe ftreng getrennt fei oon ihrer ©egenwart,
unb pellte fiü) oor, bafj bie @rbe unb beren SBilbungSgang in ber Sefctjeit

in eine Sßeriobe ber Stühe, ber ©rmübung, beS ooUftönbigen ©leidjgewicht*

ihrer Gräfte eingetreten fei, währenb borbem große SReüolutionen unb Äata«

ftrophen, ttrilbe Umwälzungen mit jeitmeifer (Ertöbtung aller organtfehen ©e-

fdjlechter ftottgefunben hätten. 2)iefe beiben *ßerioben|Oon Vergangenheit

unb ©e genwart nun bachte man fid> getrennt bur(h eine große SBafferfluth

ober „Sünbfluth", welche nicht weit oor bem Anfang ber hiftorifdjen 3eit-

rechnung ftattgefunben unb bie bamalige organifdje Schöpfung größtenteils

ertöbtet habe — unb &war auf einmal. S)af)er ber AuSbrutf Vor weit

ober oor weltlich audt) gleichbebeutenb ift mit bem noch öfter gebrauchten

„Vorfünbfluthlidj"- Nebenbei bemerft, ift übrigens „Sünofluth" eine

ganjj unrichtige Schreibweife unb gibt ju bem fallen ©lauben Anlaß, baß

jene ftluth basu beftimmt gewefen fei, „fünbige" 3Renfchen 8« öerberben.

a*
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2>a3 richtige, bem SBort „©flnbfluth* $u ©runbe licgenbe Sßort ift bagegen

baS altgermanifche „ftn" ober „fint", welches groß, mächtig, bauetnb u. f. m.

bebeutet unb baljer nur ben Segriff einer großen, ungeheuren ftluth au§*

brücten fott. Sie eitrig richtige ©chreibweife ift bo^er „Sintflut**.

SJtefe ganje, oben gefdjilberte SJorfteüunggweife ift nun geologifch un*

richtig. 3war ift e§ wahrfdjeinlich ,
baß, namentlich mit Ablauf ber f. g.

(Streit (einer Unterabteilung ber großen auaternären (Spodje), einzelne

große glutljen ftattgefunben haben, aber feine folgen, welche eine gleich*

zeitige Ueberfd>toemmung ber ganzen (Srboberfläche im ©efolge gehabt Ratten.

Auch waren jene gluthen fein ^robuft einer einigen, rafdj öerlaufenben

tfataftrojjlje, fonbern oieler, nach einanber folgenber ^roceffe unb langer

3eiträume. «Namentlich finb bie mächtigen Zfyett jener 3eit nicht auf ein*

mal, fonbern gang allmalig, nach unb nach auSgeftorben, unb e3 finbet ba*

her feine ftrenge ®ren$e amifchen SJorwelt unb ^efctw elt, jwifchen SSor»

fünbftuthüch unb «Rachffinbftuthlich ftatt. Sir fennen in SBirflichfeit

nur attmälige Uebergänge in einer ununterbrochenen Äette üon geologifchen

(Sreigniffen. Auch heute noch arbeiten im SBefentlichen biefelben Kräfte unb

biefelben SSorgänge an ber ©eftaltung ber (Srboberfläche wie ehebem, unb an

großen SBafferftuthen ober Ueberfchwemmungen, welche ben baöon betroffenen

wie eine allgemeine ©intfluth Oorgefommen fein mögen, unb wobei Xaufenbe

unb Millionen baä Seben oerloren, $at e3 3« feiner 3^it gefehlt (man

benfe nur an bie neuefte Ueberfdjwemmung in dtyna). dennoch befteht

jwifchen bamal§ unb heute infofern ein großer Unterfdjieb, als wir $ur

©iluoialjeit, welche gleichbebeutenb mit „Ounternärgeit" ift, wefentüch Oer»

änberten Sßerhfiltniffen begegnen, wie anbere ©eftalt ber (Erboberflöche, an«

berer unb höherer £<*u f Der fjtüffe, anbereS Serhältniß öon SBaffer unb Sanb,

anberSartige Erbablagerungen unb üor allem eine ganj anbere Xlner« unb

Pflanzenwelt, worunter namentlich bie charafteriftifchen, fcfjon genannten

©iluotalthiere.

2In biefeS f. g. Siluoium nun fdjließt ftch unmittelbar an ba$ f. g.

Alluoium ober bie Sfceubilbung, welche aus ben Ablagerungen unb

Sfcieberfchlögen ber heute noch befannten Sflüffe an ihren Ufern ober ihren

HRünbungeu in ba$ SReer befiteht. $iefe Sßeriobe fefct im SBefenttichen bie»

felben SSerh&ftniffe ber (Srboberflädje oorauS, welche auch ^eute noch beftehen,

unb namentlich eine ber jefet lebenben gleiche ober gan$ ähnliche Ztyev» unb

Pflanzenwelt, Bwifdjen beiben pertoben befteht, wie gefagt, feine ftrenge

©ren$e, fonbern fie gehen aümälig in einanber über. 3n biefem ©inne

nun fann man jene fo oft gehörten AuSbrücte „SJorweltlich" ober „SBorfflnb«

fluthüch" auch ferner gebrauchen unb fie als gleichbebeutenb mit ber noch

öfter gebrauchten SJeaeidjnung „fofftl" ober „üerfteinert" nehmen, muß ftch

aber hüten, eine falfche unb mit ehemaligen geologifchen Sehren jufammen»

hängenbe 3bee bamit $u oerbinben. 3fn biefem Sinne genommen f<>ricf)t

baher auch, wie im $ejt angegeben würbe, ber gunb oon Aurignac für ba3

toorweltliche ober öorfünbfluthlidje ©afetn beS SWenfchen, welcher offenbar

an jener ©teile gletchgeitig mit ben angeworbenen Itymn jener £eit gelebt

hat. $tefe$ SRefultat wirft bie früher ganj allgemein für wahr gehaltene
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«Meinung, baß ber 3Renfd> erft mährenb ber ^eriobe bei AUu*
oiuml ober ber töeubilbung auf ber drbe erfrfjienen fei, über

ben Raufen. —
Uebrigeul fabelt foft olle SJölfer ber ®rbe, fo namentlich Hebräer,

Babolonier, Snber, Werfer, Gfnnefen, Orteten, Sranbinaoier u. f. w., bie

Sage üon einer großer Sünbflutfj, welche bie 2Rehr$ahl ber lebenben

3Befen ju ©rnnbe gehen unb nur einige wenige übrig lieg, bon benen alle

fpätern ©efdjlechter abftammen — aul welchem Umftanb man auf bie wirf«

liehe Allgemeinheit jener großen gluth hat fdjließen motten. Moment-

lieb, ift ber (£l)albäifcf)e ober Sabülonifaje Sünbfluth-Bericbt, melier bon

©eorge Smith im 3af)re 1873 in ben nach Sonbon gebrauten gebrannten

Xlwntäfelcben ber 9fationaIbibIiotl)ef bei Affurbanibal in Winioeh aufgefunben

würbe, faft wörtlich übereinfrtmmenb mit bem biblifdjen Sünbfluthbertcht,

fo bog man ©runb f)at, anzunehmen, baß beibe aul bcrfelben Duette flam*

men, mäfjrenb Anbere annehmen, baß ber SJerfaffer bei erften Suche! 9Jiofel

feinen Bericht über bie Sünbfluth wirtlich nach alt^aff^rifchen Ueberlieferungen

oerfaßt hat — einerlei ob fia) biefe Ueberlieferungen fchon früher bis ju

ben Suben Oerbreitet hoben unb fo in bie Bibel gelangt finb, ober ob fie

erft im 5. ober 6. Sahrljunbert ü. ben in ber ©efangenfehaft in SJcefo«

öotamien beftnblta>n Suben befannt geworben unb nach beren SRüdfehr in

bie Bibel aufgenommen worben fmb. <ftäfjere« bei Senormant: „Anfänge

ber Sultur", Bb. II, S. 3 u. flgb. — $ie fatholifche tfirdje, welche anfangs

geneigt war, bie Allgemeinheit ber Sünbfluth all ©laubenlbogma feft^uhalten,

entfehieb fich enblich 1686 in ^olge eines Berichtel bei franjöfifc^en Bene*

biftinerl SWabillon für bal ©egentheil unb gab bie Weinungen über

biefen $unft frei.

(4) . . . . oormeltlichen Zfyitvtn gebogen hatte. — Schmer*
ling, ein anerfannt gewiffenhafter Sorfdjer, räumte amifchen ben Sah*«»
1829 unb 1840 unter ben größten perfönlidjen Cbfern nicht weniger all

üier^ig belgifche Böhlen im Beeten ber 3Waal (Sßroüiuj Sflttid}) aul. Am
befannteften barunter ift bie $öhte oon ©ngil bei Süttich geworben, weil

in ihr bie Ueberrefte breier SWenfchen, worunter ein ziemlich wohlerhattenel

Sdjäbelbach, bal eine 3eü l°wg öiel oon fich teben machte, jwifchen ben

ffnochen oon SJcammuth, Balhorn, Höhlenbär u. f. w. unb bergefettfehaftet

mit ©erzeugen aul fteuerftetn aufgefunben würben.

$al Buch oon Schmerling, worin er feine wichtigen Beobachtungen

ber SBelt belannt machte, f)at ben Xitel: Recherches sur les ossements

fossilesj, decouverts dans les cavernes de la province de Li£ge, 1833.

„5Jccm fann feinen Bericht", fagt Sßrof. ftüfyltott, „nicht ohne Sheilnahme

lefen; man fühlt mit ihm bie Schwierigfeit ber Aufgabe, eine Anficht jur

©eltung ju bringen, bie gegen eingewurzelte Borurtheile ber 3eit öerftößt.

Unb in ber %f)at ^at er Weber burch bie ©ebiegenheit feiner Bemeilgrünbe

noch burch bie SBärme ber Ueberjeugung, womit er biefelben unterftüfct, ba-

mall Anhänger für feine Anficht gewinnen Tönnen." Selbft So eil, welcher

im 3a£re 1833 Schmerling befudjte, erfannte bamall bie 9iichttgfeit feiner

Folgerungen nicht an. All er aber 26 3af)re föäter (1860) bie Schmer*
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Ung'fche Sammlung fab, unb bie gfrmborte beftchrigte, geftanb et unnm*
rounben feinen ehemaligen ^rrt^um ein nnb würbe $u einem ber energtfchfren

SSertheibiger bet Schmerling'fdjen Stnfidjten.

(5) . . . . förmlich ablefen fann — So fanb fiel) beifpielSwetfe in

bet berühmten Sittorialjöhte in $ortfljire (Ghtglanb) eine oberfite, ^alb^SRetet

biete Schicht mit fReften auS bem 5.-6. 3af)rl)unbert n. (Eh*- unb auS ber

Sftömer^eit. $n e*ne* beinahe $mei SReter liefer liegenben Schicht fanben

fid) eine fnöcherne Harpune, eine ftnochenperle, Sohlen, brei fteuerfteinfplirter,

fowie jerbrodjene Änodjen oon Sär, ebelljtrfch, $ferb unb 9tinb. 9cod)

tiefer, in einer auf grofeen ßalffteinblöcten rub,enben Sehmfchicht fanben ftcb,

5a^lreicr)e 9Hefte ber ^oäne, beS mollhaarigen 9tb^inocerol, beS SRammuth,

beS 9tenthier§, beS Höhlenbären unb anberer bitutrialer Spiere neben einem

im gleichen JBerfteinerungSjuftanb befinblichen 3Renfchentnochen. (9?ad)

Söotyb XawtinS: Xit $öl)[en unb Ureinwohner (Suropa'S S. 63—92).

fjfaft baS dämliche lägt fid) berieten oon ber berühmten £ent§*$öljfe

bei Xorquaö an ber Sübwefrtfifie ©nglanbS, in werter brei, burdj biete

SropffteinfRichten ohne (Sinfchlüffe getrennte <£ulturf$i(b>n auSpaläoltthifcher,

SRenthicr- unb britanno*römifcb>r $t\t aufgefunben mürben. %it $öl)le

mu| alfo breimal $u oerfdjiebener Seit bewohnt getoefen fein. $iefelbe

lieferte in Sfolge mehrmaliger $urdjforjdjung eine folche SJcaffe oon ©egen-

ftänben, bafj ber barüber angefertigte Äatalog 6870 Sümmern enthält; aufter*

bem würben mehrere Xaufenb 3ähne oon Hyänen aufgefunben. @an$ äb,n*

liehe ©rgebniffe lieferten bie benachbarten fttyltn oon Srifham unb

SBooteg. 2>ie Unterfcheibung ber einzelnen (Eulturfchichten , beren 3al)l

mitunter bis p fieben anfteigt, ift um fo leichter, als biefelben nicht feiten

burdj aus unbewohnter 3«* tyttütytnbt f. g. Stalagmiten ober Sropfftein*

beden oon einanber ^getrennt finb. 3U unterft liegen in ber Siegel bie

Knochen ber ausgestorbenen Spiere (SRammuth, Höhlenbär u. f. w.) in 8er*

gefeHfchaftung mit paläolitljifchen Steinäxten; aisbann folgen tfnodjen au^ge

wanberter Spiere (Stentljier u. f. W.) mit Steinmeffern unb ©erätljen aus

Horn unb Shtodjen; unb $u oberft liegen Knochen noch Iebenbet obet oon

ben SKenfchen auSgerottetet %tytxt (WuerochS obet Ut, ber noch 3« Gäfar's

3eit in ben SBälbern ©aHtenS unb ©ermanienS lebte, u. f. m.) in ©efeUfchaft

mit Steinwertjeugen aus f. g. neoltthifdjer Qtit ober auS ber jüngften ftb*

theilung ber langen Steinzeit. 3ule&t tommen nicht feiten auch noch Schichten

auS ber SRetall» unb 9tömer$eit.

(6) . . . . gefagt wetben — 5)ie3afjl oet in ben lejjten Schleimten

unb feit bem (Srwadjen ber prähiftorifchen ftorfchung entbetften unb burchforfdj*

ten Böhlen ift eine feljr große. 3n ftranfreidh allein gö^tte man beteitS 1874

in biet^ig oerfchiebenen Departements nicht weniger als oierhunbert in

ber SJor^eit bewohnte Höhlen; unb in ben ©ebirgen ber ißrooence gibt eS

faum eine ©rotte ober ftelSüertiefung, bie nicht Spuren ehemaliger Gewöh-

nung jeigt. Sehnliches gilt oon Belgien, (Snglanb, Schweif, Italien, 3)eutfcb,*

lanb, SBraftlien, u. f. w. %n Xeutfchlanb finb eS namentlich bie zahlreichen

Höhlen beS fränfifchen unb fchwäbifchen 3ura, in Oefterreich bie mährifchen

Höhlen, welche in ber JBorjeit bewohnt waren. JBefonberS bemertensmertb,
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unter ben beutfdjett fttyltn ift bic 1871 entbedte gro&e #öf)le bc3 £>of)le s

feil im fdjtoäbtfdjen %tyti)aU, weit fie auerft in ^eutfdjlanb ben SRenfc^en

at$ 3'it9en°ffen 0on Sßammuth, 9l^inoceroS unb Höhlenbär ettennen lieg:

(£3 finb übrigens nicht immer nivlüty ^öfylen mit ber$weigten Slbtljeilungen,

fonbern oft nur ©rotten ober ftelSbertiefungen mit barüber hftngenben

Schufcbfichern. Sluch gibt e8 nic^t blojj natürliche, fonbern felbft fünft! ich e

$öf)len in bem leicht $u bearbeitenben ffreibegebirge. 7;So f)at man neuer-

bingS im %W beS Petit Morin in Sforbfranfreich nicht weniger als 120

fünftliche ©rotten entbeeft, an bereit SBänben bie beutlidjen ©puren ber

SBcrfaeuge, mit benen fie au?gef)öf)tt mürben, ju feljen finb. Sine noch

neuere Gmtbecfung ift bie merlwflrbige ftelfenftabt in Defterreid)ifdj'©aligien

bei ben 3)orfe SJubniSIa im 2)niefier-^^ale nicht weit bon Strü. #ier ift

ein Äreibefelfen bon bebeutenber #öhe in eine förmliche gelfenwohnung

mit ga^Ireiben, öieredigen 3"itmern, bie burdj höh* Xrepben jugänglit^

finb, bermanbelt. Heimliche Heinere Stationen finben fi<h im gonjen

$niefiterthate.

$ie natürlichen Böhlen, welche ^au^tfac^Tic^ aus dorn SBaffer auSge-

»offenen unb erweiterten SRijfen im ^alfgcbirge entfteljen unb rroden

werben, fobalb ba3 92ibeau be3 t$(u&laufs burd) Srofion tiefer geworben ift,

liegen in ber Kegel in einer gewiffen #ölje über bem jefctgen tJIufclauf unb

bienten in ber früheften &t\t aunädjft als QviflvLfyZftatttn fär wilbe liiere,

namentlich für ben mächtigen Höhlenbären, beffen Ueberrefte oft in unglaub-

licher Ansaht in einzelnen Höhlen angetroffen werben, ferner für bie gro&e

#öfjlenfafce, für Jpbänen u. f. w. ©iefer Umftanb mag wohl bie Urfadje

bafür fein, ba§ bie Böhlen in ber früheften Stein*3«t bon SJcenfchen ber*

hältni&mäfjig wenig ober gar nicht bewohnt waren, währenb fie fpäter, als

ber SWenfch gelernt hatte, biefe Xfyittt ju beftegen, ihm als SBoljnung, 3 U?

flucht, 3feftung, 5Borratl)Shau3, ftrbeitsfrätte unb fcfjHefjltch als ©rab bienten.

(7) . . . . als Zfyittlnofyen auSwiefen — 3)en befannteflen ftatt

biefer 3lrt bilbet ber berühmte unb berüchtigte homo dilavii testis ober bor*

fünbfluthtiche SRenfch beS ^rofeffor Scheuch 3 er auS 3ürtch, melier 1726 an

einem berühmten ftunbort borweltticher Jßerfteinerungen bei Oenin gen im

babifchen SeefreiS ein bottftänbig berfteinerteS Sfelett entbedt hatte, baS er

für bie Ueberrefte eines bierj&h?igen menfehlichen ÄinbeS h»cft (Andrias

Scheuchzeri), unb baS einen bamaligen %tyoloa,en au bem berühmten ©er*

begeifterte:

„betrübte? ^eingerüft bon einem armen Sünber,

„(Erweiche §erj unb Sinn ber neuen SBoSheitSfinber u. f. w."

Später fteHte e$ fich als baS Sfelett eines 9tiefenfalamanberS herauf

beffen unmögliche Verwechslung mit einem menfehlichen Sfelett nur auS ber

grenaenlofen paläontologifchen unb anatomifchen Unwiffenheit jener 3eit

erflfiren ift.
—

(Sine aweite, a«mlich luftige ©efchichte ähnlicher SIrt fpielte im 3ahte

1613. damals grub man bei ©haumont im füblichen granfreich bie ©e*

beine eineS SKammutf} ober borweltlichen (Elefanten auS, welche ein fpetu-
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latiber fZtyxutQ, ÄamenS SKaaurier, fofort für bie oerfteinerten Ueberrefte

beS berühmten (Simbern-ÄönigS Teutobochus Rex erflärte, welker 102 oor

©fjr. in ber großen Sct)lacht bei Aquae Sextiae (Äif) burct) SRariuS war

gefangen morben, unb bon bent bie Sage erzählt, er fei fo groß gewefen,

baß er über bie ^almen beS $eereS emporgeragt unb fec£)S SJJferbe auf ein*

mal überfbrungen habe. SDiajurier liefe bie £nocr)en für ©elb feb>n unb

berbiente bebeutenbe Summen, big enblicr) nach Äbfaffung bieler gelehrter

Äbljanblungen unb nach bielen gelehrten 3änfereien ber ©etrug an ben

Zag Tarn, tiefer unb ähnliche ftunbe mögen auch mit Änlaß ju bem

früher fo fefjr berbreiteten ©lauben an baS Xafein eines ehemaligen menfcf)»

liehen SRiefertgefc^Iec^ted gegeben haben. 3n ähnlicher SEBeife hielt man

lange Qtxt hinburct) bie in Sief Ii en ausgegrabenen Ueberrefte eines 9HI*

pfe rbeS für bie ©ebetne ber ehemaligen hintmelftürmenben ©iganten,

meldte in ber griedjifchen SRbthe eine fo große Stoße fpielen.

(8) . . . . ftaturforfcr) erS (Jubier — dubier al« ber (Erfte,

melier burd) fein berühmtes SBerf „Recherches sur les ossements fossiles
4
*,

1812, Stiftern unb Orbnung in bie bis bafnn fetjr unboßfommene Äenntniß

ber borweltlichen SRefte braute, unb beffen große ©elehrfamfett ihn aßerbingS

jur unbeftrirtenen fjührerfchaft auf biefem ©ebiete boßftänbig berechtigte,

foßte nach jener aßgemein berbreiteten SWeinung bie (Er.iften$ beS fofftlen

ober bormeltlichen aRenfdjen für eine Unmöglichfett erflärt haben, Äber in

ber Xhat berief unb beruft man fich auf ihn ganj mit Unrecht. Tenn

weit entfernt, fid> in ber angegebenen SBeife $u erflären, fagt ©ubier nur,

baß man noch feine foffilen ober oerfteinerten 9Jcenfchen ober

Äffen gefunben habe. Gr hotte mit biefem ÄuSfprud) für feine 3"*

ganj !Redjt, aber Unrecht für heute, wo man nicht bloß fofftle Äffen in

SOI enge, fonbern auch fofftle SRenfchen fennt. ©anj gewiß mürbe ©uoier,

h alte er heute gelebt, mit feiner gewichtigen Autorität auf ber feiner bama*

ligen Änficht entgegengefefcten Seite geftanben hoben.

$ie Sache ift übrigen« fo wichtig, baß ich mir nicht berfagen fann,

hier bie eignen SBorte Subier'S mitjutheilen. $n feinem großen SBerfe

über bie SRebolutionen beS ©rbbaflS (1825) fagt er »örtlich: „Äber ich

barauS (nämlich baß noth 'ewe foffilen Äffen ober 3Renfcr}en gefunben mürben)

nicht fchließen, baß ber SRenfd) burcrjauS nicht bor ber legten großen (Erb*

reüolution efiftirte. (Er fonnte einige, ttenig anSgebehnte ©egenben be*

mohnen, oon benen aus er bie (Erbe nach jenen fdjrecflichen (Ereigniffen

mieber neu beoölferte; oießetcht auaj ftnb bie Crte, mo er fich aufhielt,

boßftänbig berfunfen unb feine ftitodjen in ber Siefe ber heutigen SReere

begraben, mit ÄuSnahme ber «einen 3ab,l bon ^nbioibuen, welche fein ©e-

fehlest fortbflansten.* 3ur (Erflärnng beS Obigen biene, baß (Eubier im

©eifte feiner %tit noch an einzelne, große unb allgemeine (Erbreboluttonen

glaubte, welche eS in 2Birflicf)feit nicht in biefer SBeife gegeben hat. SNait

erfieljt übrigens aus obiger Einführung, baß (Eubier'S 9iad)folger unb 9tad)>

berMT orthobojer ober befchränfter in ihren Änftajten waren, als ber SReifter

felbft — ein Saß, ber fich aßerbingS ^fiufig genug wieberholt. SBürbe

(Subier heute leben, fo würbe er fich unzweifelhaft gan* anberS ausbrechen.
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(9) . . . . gegen ben foffilen SRenfd>en — »ei bem fluSbrucf

„fojfil" muß man fich bor bem fehr ^äuftgen SRifeberftänbnif} ^flten, als

ob bamit ber Begriff ber „Serfteinerung* notljwenbtg berbunben wäre.

$enn wenn auch ohne Stoeifcl biete fofftle ©egenftänbe im 3"ftanb* ber

SBerfteinerung gefunben werben, fo ift biejer 3uft°no bod) Durchaus nicht

immer ein charafteriftifdjeS BRerfmal berfelben. Sluch nod) in unfern Sagen

öerfleinern organifche Körper unter bafür gflnftigen Umftäuben, währenb

anbere, welche weit länger in ber ©rbe logen, eS nicht traten, ttud) be*

beutet baS SBort foffil fclbft (welches bon bem lateinifchen fosailis her-

fommt) burdjauS nicht eine berfteinerte Sache, fonbern nur ©twaS, baS aus
ben Siefen ber erbe ausgegraben wirb. $ad) <ßrof. giftet in

©enf ift baS SBort anwenbbar auf alle organiföen Ueberrefte, welche in

(?rb)rf)icf)ten begraben liegen, bie unter gewiffen, bon ben heutigen ber*

fd}i ebenen SJebingungen gebilbet mürben. Somit a(fo ein organifdjer

Ueberrtft atS foffil anerfannt werbe, mufj er einem 3eüpunfte entfbrechen,

welcher bem gegenwärtigen 3ufhmoe ber Singe auf ber ©rboberfläcfje bor»

ausgebt, ober aus einer $eriobe ber (£rbgefcf|icf)te ftammen, welche im

wiffenfchaftlidjen Sinne als „geologifch" bezeichnet $u werben bftegt.

(10) .... gebraut wiffen — 9cid)t * weniger als fünfeefjn 3of>re

lang bauerte ber SBiberftanb ber franaöfifchen «fabemie gegen bie flner»

fennung ber 93oucf)er'fchen Sntbecfnng, unb man fefcte ihr ganz benfelben

SBiberftanb entgegen, ben man ein holbeS 3fat|r^unbert früher ber ttnerfenn»

ung ber SKeleorfteine entgegengefefit hatte. 3loö) gegen bai Snbe beS borigen

3at)rhuubertS fcfmttt ber große Berniter Saboifier jebe Erörterung Aber

biefeS Sb,ema im Schoofe ber Mfabemie mit ber Semerfung ab, baß eS im

Gimmel feine Steine gäbe, nnb baß baljer aucf> feine folgen aus bem Gim-

mel auf bie Erbe fjerabfallett fönnten; unb biefer SBiberftanb bauerte fo

lange, big ein am 26. Mbril 1803 zufällig bon Saufenben beobachteter Stein*

fall bei Sligle (Seb. Crne) auch bie Ungläubigften überzeugte. OES ift eigen*

tbjmlidj, baß bie SRenfchen fo oft ben wahren SBunbern ober ben SBunbern

ber SBiffenfdjaft ben hortnädigften Unglauben entgegenfefcen, wäljrenb fie

falfdje SBunber ober ganz unmögliche Singe, wie Himmelfahrt, ©eifter*

Hopfen, Sifäjrüden, #ellfehen, SBunberfuren , ftortleben nach bem Sobe

u. bgl., o^ne 3ögern als wahr annehmen. GS geht ihnen, wie einf! bem

Äönig bon Siam, welcher bie unglaublichen SWärdjen, bie ihm ber $o0fin«

bifdje ©efanbte bortrug, als wahr hinnahm, aber benfelben für einen infamen

Sügner erflärte, als berfelbe anfing, wahre Singe ju berichten unb unter

Sfnberem erzählte, baß in feinem SJaterlanbe im SBinter ba§ SBaffer fo feft

würbe, baß man mit SBagen barüber h^wegfahren fönne. — UebrigenS

machte jener SBiberftanb feiner gelehrten SanbSleute unb jene 92ichtaner«

fennung feiner großen ©ntbecfung einen fehr bebrimirenben Sinbrucf auf

ben gntbecfer, unb eS finbet fich barüber in feinem 99ud) über bie Anti-

quites dilavieünes eine fehr rührenbe, alten SBahrheitS'Wpofteln ju em-

bfehlenbe Steffe über baS SIfchenbr&belthum ber SBohrheit, welche« lebhaft

an bie Sleufeerung ©eoffrob-St*$i(aire'S erinnert, baß bie Ärone be$

9ieuerer'S eine ^ornenfrone fei. Slber ber fefte ©laube an feine <&nU

Digitized by Google



X

bedung unb an ben Sieg feiner ütf)vt berliefc ihn nicht, unb biefer ©laube

würbe fdjliefjlid) belohnt, wenn aud) weniger burd) feine eigenen SanbSleute,

als öietmeljr burch ben (Sinflufi auswärtiger unb namentlich englifcher, im

Xeft erwähnter ©etehrten.

(11) .... Don 9ftenf$enl)anb gemalt — StneS jener geteerten

(£ommiffionS*äRitglieber, ber englifdje $rof. ftamfab, fogt Darüber wörtlich,

«Seit länger als jwanjig fahren t^abe ich täglich Steine, balb bon Siatur

balb bon ßunft gebilbet, in #änben gehabt. 3>ie Stetnäjte oon «mienS

unb Wbbebille ftnb für mich fo offenbar ©rjeugniffe ber SRenfchenhanb, wie

bie SKeffer bon Shefftelb."

(12) .... war baS ©eräth fertig — 2)er ftiefel ober fteuerftein

war in ber borhiftorifchen Qtxt baS gefuchtefte Material ber Bearbeitung

in (Europa, unb er hat einen Die! mächtigeren ©influfc auf ben ©ang ber

(Sibilifation geübt, als man gewöhnlich annimmt, ba lange Qtit ^tn*

burch bte aus ihm gefertigten ©eräthe bie einzigen SBerfyeuge waren, welche

ber SRenfcf) fich oerfd&affen fonnte. «ud) ^eute noch f««b nilbt »ölfer

begierig nach Neffen ©ewinnung, theüS wegen feiner $ärte, theits wegen

ber 9lrt feines Bruchs unb ber barauS ftammenben Seidjtigfett feiner Be-

arbeitung. Schlägt man nämlich mit einem runben $ammer ftar! auf bie

glatte Oberfläche eines ÄiefelfnoflenS, fo bringt man einen burch bie ganje

Waffe beS ftnottenS fich berbreitenben legeiförmigen Beuch &u ©tanbe,

währenb, wenn man auf einen üorfpringenben SBinfel beS ftnotlenS fdjlägt,

Stüde abfbringen, welche mehr eine hol&fegelförmige ,
platte unb meffer«

artige gorm haben. SEBenn man auf folthe SBeife bie oier oorfpringenben

SBinfel eines eefigen tfiefelfnolIenS abgehauen hat, macht man eS mit ben

nun entftanbenen acht Scfen ebenfo, unb fo fort — bis julefct ein ajtförmig

geftalteter ftern übrig bleibt. $nbeffen gehört felbflrberftänblith h»«*« eine

gewiffe Uebung unb ©efehieflichfeit, fowie Sorgfalt im öuSerroählen ber $u

bearbeitenben Stüde. @in folcheS bearbeitetes Äiefelftüd ift nach Sixi^obn
Subbod für ben SllterthumSforfcher ein ebenfo fichrec BsmeiS für bie 2ln»

wefenheit beS SRenfchen, als eS einft bie Spuren menfchltcher ftufjftapfen im

Sanb für 9tobinfon Srufoe waren.

Such burch einwirfung beS fteuerS unb rafaje ttbfühlung beS erhifrten

SteinS tann man eine ähnliche SBirfung wie burch Schlagen ober Lämmern
heroorbringen, wäfjrenb ein mechanifch ausgeübter $)rud mit fcfllfe eine?

Stüdes #ol$, §ocn ober Änochen burch Stbfprengcn Iletnerer Stüde bem 3fn*

firument bie gewflnfä)te genauere fjorm ju geben im Stanbe ift. 3U* 3"*
ber fpanifa)en Eroberung wußten bie TOerjfaner auf folche 58etfe bie feinden

Keffer ober ^nftrumente aus Obftbian, einer bem gfsuerftein ähnlichen

Steinart, h*^ufteHen; unb wilbe Böller («uftcalier, geuerlänber, @3FimoS,

amerifanifche ^nbtaner etc.) entwideln barin noch fcM* «« erftaunliche ®e*

fchidlichfett.

3>ie Wiefel bienten tf)eil$ als ©äffen, theilS als 2Berf$euge. 3u
erfterem $mt& bienten ^auptfac^ltc^ bte größern Stüde ober eigentlichen

Slejte, währenb bie Heineren Stüde unb Splitter als ÜÄeffer, Sägen, Pfriemen,

tßfeil- ober 8an$enfpifcen, Solche u. f. m. üermanbt würben. Wuch ^eittc
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nod) fällen unfere SBilben, unterftüfct burd) geuer, mit folgen ober älm«

liefen ©teinmerfaeugen Bäume unb bähten fte $u gahrjeugen aus, ober be»

fämpfen fid) mit benfelben. ^m 3ab,re 1809 bedte man in ©djottlanb ein

altes ©tein*®rab auf, meines bie (Sage bem ftönig ÄlbuS 9R'@albuS $u*

fcfjreibr. 9)can fanb barin ein feb,r mürbes ©felett eines fefjr gro&en SRenfdjen,

beffen einer Ärm burdj einen ©d)lag mit einer Äiefelajt beinahe Dom Stumpfe

getrennt mar. $enn ein ©tüd ber 9ljt mar abgebrochen unb fanb fid)

nod) in ben Änodjen eingefeilt. S)er Stein felbft mar $iorit — eine

©teinart, meldje fid) fonft nicht in ©djottlanb borfinbet. Hufcerbem fonbeu

fid) nod) anbere, jum gefdjliffene ©teinmerf^euge, aber feine ©pur bon

SHetafl in bem ®rabe. — SBeitere Beifpiele oon burd) ©teinmaffen toerur-

fachten ajermunbungen an 3Renfd)en« ober X^ierfnodjen auS borgefd)id)tlic6cr

3eit roerben fpäter nod) genauere (£rmäf)nung finben.

3n fiterer Qeit fd)reitet bie Bearbeitung beS Wiefels metter bor, unb

man finbet alle Ärten bon 9lejten, 3Jieffem, $feil* unb £anaenfpi|en, 3)otd)eu,

©ägen, ©d)abgerätb,en
, Üttei&eln, Harpunen u. f. ro. auS biefem unb ahn«

lidjem «Material.

(13) . . . . feiten finb — $5eutfd)lanb mar in baläolitb,ifd)er 3ett ju

«inem grofjen X^eite bergletfa)ert unb baljer im Berhältnifj $u füblidjer ge*

legenen Sänbern menig berooljnt. 3)ennod) b,at man an Derfdjiebenen ©teilen

paIäolithifd)e SBerfjeuge oerfdjiebener 0rt in Berbtnbnng mit ftnodjen oon

3Rammuth, 9ca$horn, $öb,lenbär u.
f. m. unb 9lrtefaften aus ben ftnodjen

unb 3ä^nen biefer Spiere unter Umftänben gefunben, roeldje feinen 3roeifet

<in bem ehemaligen 3ufammenleben oon SRenfd) unb Jbjer Iaffen. U. 91.

fanb Dr. «Hearing in SBolffenbüttel bei Stiebe in Der norbbeutfd)en ebene

an einer bilubialen ftunbftätte Don Xhierreften unb gefangenen geuerfteinen

einen folgen, roeldjer nod) unter ber ^lammutbjdjidjt lag, unb haben SJcud)

unb ©raf SBurmbranb in Ungarn unb ßefterreid) mehrere üagerpläfce

Don SKammuthiägern aufgebedt, mo fteuerftellen, bearbeitete HRammuttj-

fnodjen unb gefdjlagene ©teinmerfjeuge im unterften 2)iluDium $ufammen*

lagen. 9lehnlid)e3 fanb $rof. ÜKaSfa in ben fahren 1882—83 im f. g.

2ö& bei $rebmoft in 2Äät)ren. 2tud) in Zaubait) bei SBeimar hat man
Äiefetäjte Don bem MmienS- unb «bbeDiUe-Sharafter gefunben, menn aud)

megen bürftigeren 9JlatertalS f(einer unb gemifd)t mit mefferartigen 3n*

ftrnmenten. 9lud) mill $err ÄretSridjter ®. Griebel in Berlin, laut ©djrei«

ben an ben Berfaffer Dom 21. Qan. 1870, in bem $aDel»2>iluöium jmifdjen

^otSbam unb SRagbeburg mehrere paläoltthifd)e glintroerfjeuge in ®emein*

fdjaft mit 9Rammuth*8teften entbedt fyabtn.

(14) .... beftimmte Folgerungen baran ju fnüpfen. — Sn
nod) früherer 3"t h^te man Don bem SBefen unb ber Bebeutung ber tytv

unb ba gefunbenen ©teinäjte unb ©teinmaffen aus früherer unb fpäterer

3eit fo menig einen Begriff, bafc man biefelben Dielmehr mit abergläubi*

ftfjer gurd)t unb Hoffnung betrachtete unb für erjeugntffe beS BlifceS ober

Bonners hielt; baher fie aud) lange fttit h^burdj Don ben ©elehrten 3)onner«

feile (Äeramien) genannt mürben unb biefen tarnen in Berbinbung mit

«inigen Dormeltlidjen Shierreften im 9Runbe beä 3Jolfe§ felbft h*ute noch
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führen. „«IbinuS in feiner „Meißener Sanb* unb Scrg.^ronif fagt,

ber $onner fchleubere biefe Steine herab, wnb fcappeliuä (kleine 2Belt-

befdjreibung) betreibt ihre (Sntftehung aus ben fünften in ber 2uft fo an*

muthig, als ob er fetbft babei sugefeljen ^ärtc. Koch im «nfange beS oori»

gen SahrfmnbertS (1734), als SWo^nbel in ber $arifer Wfabemie entmtdelte,

baß biefe ©teine SBerfyeuge oon äWenfchen feien, nmrbe er oerladjt, ba er

ja nodj gar nicht einmal bewiefen haDe ,
baß fie fid) nid)t in ben SBolfen

gebilbet fjaben fönnten. Kodj jefct werben fie oom «olfe als SaliSmane,

SiebeSjauber u. bgl. oerehrt unb getragen." (©bleiben) «ud) benufcen fie

bie SBauern an oielen Orten $u £eil$weden unb fajreiben ihnen wunber*

tätige Gräfte ju.

Kamentttch gilt baS (Sefagte bon ben bereit? erwähnten ©eltS ober

gefdjliffenen Steinbeilen aus einer fpäteren Slbrtjeilung ber ©teinjeit, meldte

überall oberflächlich gefnnben werben unb, wie gefagt, fdjon frühe $lntaß ju

ben abergläubifdjften Söorftellungen gaben. $ie SRoemer nannten fie cerauniae

ober lapides fulminis, b. I). SBli&fteme, unb glaubten, baß fie ber ©lifc f)ttab*

fchleubere, ober baß fie ba, too ber einfdjlage, in ber (Srbe gebilbet

mürben. Sie Ratten ba^er autn eine 3upiter'S.@tatue, welche einen ©tein

in ber $anb trögt unb ben Kamen Jupiter lapis führte. $er große römifdje

Katurforfcher SßliniuS erflärte fie für lusus naturae ober Katurfpiele unb

behauptete, baß fie nur bei (Gelegenheit oon *Dionbfinfterniffen auf bie ®rbe

herabfielen. £iefe Meinung beftanb fehr lange, wobei man fid) oorfteHte,

baß bie ©teine juerft tief in bie (Srbe einfänfen unb alSbann langfam mieber

emporftiegen. $n @d)ottlanb hielt man fie für baS SBerf oon ©Ifen, baher

fie bort „®lfen»" ober „«rlenfieine« heißen. — Unter foldjen Umftänben war
e3 nid)t $u üertounbem, baß fie als lapides sacri ober heilige ©teine be-

trautet unb ju allerlei Amuletten ober 3auberfünften bermenbet würben.

3n Italien hießen fie „3w*9en beS heiligen SßauluS", unb in manchen <&t*

genben Italiens haDen bie Sauern eine fold)e ©hrfurd)t oor benfelben, baß

fie bei einem Sluffinben nieberfnien unb bie ©teine mit bem 9Runbe auf-

geben, gfreilid) fehlte e8 aud) gu feiner Seit an ©old)en, welche ©d)arf=

blid genug hatten, um ba« Süchtige §u erfennen. ©d)on ber römifd)e ftaifer

SluguftuS gab ben oon ihm in ben tfnodjengrotten ber Snfel (Sapri auf»

gefunbenen ©teinmaffen ben Kamen bon „§elbenwaffen" (arma heroum)

;

unb nod) genauer bezeichnete im Söhre 1593 ber Seibarjt beS ^abfteS

(Siemens VIII., Sfterfatt, bie (£elts als SBaffen • eines oorfünbfluthlic&en

SSolfeS, meld)eS bie SftetaHe noch nicht gelaunt habe. SJiefelbe ffirflärung

gab ber berühmte ©otanifer Süffieu im Söhre 1723 oor ber Sßarifer

Slfabemie ab, inbem er bie (SettS mit ben ©teinwaffen ber SBilben oerglich,

ohne ©lauben $u finben. STuct) »üffon erflärte fie in feinen „Epoques

de la nature" 1778 für bie älteften Äunftprobulte beS Urmenfchen — SWeS

mit feinem befferen (Erfolg, als ihn ber oben erwähnte SRalmbel feiner«

Seit hotte.

(16) .... geliefert hoben — (5. $upont, ber unermübliche bei»

gifd)e ^>5tjlenburd)for[d)er, hot aud ben belgifchen Böhlen nicht weniger benn

80 000 auSerlefene ©rüde oon burd) SWenfd)enhanb bearbeiteten Riefeln gc=

i
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fammelt unb bem lörüffeter SKufeum Überliefert, neben foffilen SRenfdjeu-

reften unb bietteidjt 40 000 ©ebeinen bon gieren. ÄUein baS Trou de

Chaleux lieferte 30 000 ©tüd in alten ©tabien ber gabritation, bom ob»

getrennten ©blitter bis au ©tflden bon Ijödjfter fteinljeit unb SJolIenbung.

Slud) bie £öf)Ie Don Xlmbngen bei ©djafffiaufen l)at ungefähr 12 000 ©tfld

geliefert. Unb gerabeju unjäljlbar fmb bie Staffen bon ©offen, SBerfyeugen,

©erätfyen u. f. w. auS ber Steinzeit, welche bie ftöljten beS fübtidjen ^ranf«

reid) neben $al)lreid)en offnen ftunbftetten geliefert l>aben; barunter aud)

ädjte balöolitf)ifd)e Steinalte oon bem $tmienS« unb 9lbbebitte*(£f)ara!ter unb

ofme Seigabe bon #nod|en*!3nftrumenten, wie j. SJ. in einer ber #öl)len bon

ße SJlouftier in ber 3)orbogne, einer ber älteften unter ben befonnten, in

ber SJorseit bewohnten #öf)len ober ©rotten.

(16) .... ber foffile SKenfdj bon Senife — $m $af)re 1844

entbedte Dr. Stbmarb in bem alten bulfanifdjen Xuff eine« Iängft erlogenen

$iilfan£ bon Sentralfranfreid) (STubergne) eingefdjloffene menfdjlidje lieber«

refte ober Änodjentfjeile. 2)er SJfenfd), bem biefe Ueberrefte angehörten, muft

gelebt Ijaben, ba jene Juliane nod) in Xf)ätigfeit waren; unb bafj biefe

Stjätigfeit einer Iängft bergangenen geotogifdjen $t\t angehört, wirb baburd)

bewiefen, bafj in ähnlichen Suffblöden jener ©egenb bie Ueberrefte bon

$öf)lenlwäne unb ftlufjbferb angetroffen würben. $er gefunbene ©djäbel»

reft fotl fidj nad) Dr. ©aubage burd) feljr borfbringenbe Slugenbrauenbogen

au*aetdmen unb in feiner SJitbung bem berühmten SReanbertyatfdjäbel naf>e*

fommen.

(17) .... bon 9iatd)e-$ am SJHffiffibbi — 3n ben ^aljren 1811

bis 1812 entftanb am genannten Orte in Bfolge eines ftarfen SrbbebenS ein

etwa 7 engl. SReilen langer unb 60 ftufj tiefer (Srbrifj, welcher ben tarnen

ber SRammutfjfdjludjt erfnelt, wegen ber 9tefte ber 'großen bitubioten

©ftngert)iere, weldje fid) in it)r läufig finben. 3n biefer ©djludjt entbedte

Dr. Tiidefon einen menfdjlidjen 39edenFnod)en bon fdjwar$er gärbuna

in ®efeflfcf)aft ber Sfrtodjen oon Sflaftobon unb Sttegalonir (Iängft auSge»

ftorbener ÜRtefenttjiere ber amerifanifd)en $orjeit), auS einer tljonigen Mb*

lagerung unmittelbar unter bem gelben ßeljm unb auS einer $tefe bon un*

gefäfjr breifcig ftammenb. SRenfdjen* unb Xfjierfnod)en befanben fid)

gana in bemfelben fluftanbe ber g0^iittdt unb fonftigen Sefdjaffenljeit ; unb

es lagt fid) nad) ©mit ©djmibt (Xie älteften Spuren beS Sflenfdjen in

^orbamerifa, 1887) nid)t an itjrer ©teidfoeitigfeit zweifeln, wäljrenb ßbell

felbft wenigftenS bie SRögli d) feit einer fbateren unb zufälligen *8ermifdjung

nidjt abweift.

(18) .... 9lf)eintöfj bei ßal)r — 3m %afyvt 1823 grub $err

Smi^oue" mit eignen .§änben auS altem, ungeftörtem ßöfc (einem !ßro=

buft ber f. g. (SiS^eit) bei ßal)r, gegenüber ©tra&burg, biete jerftreute

ihtodjen eines menfd)tid)en ©felettS ouS, weldjen er «)eil8 wegen iljrer

tiefen ßagerung im ßöfe, tljeitS weil gonj in ber <Räf)e in ßöfj bon bem-

felben Wlter Ueberrefte auSgeftorbener ©Suget^iere aufgefunben würben, ein

fet)r b,o^eS Stlter jufdjreibt. Seiber ift bie ftifte, wetdje bie Änodjen enthielt,

in s$ariS berloren gegangen. — ©enauer befannt unb unterfndjt ift ein
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flonj analoger, ebenfalls im 8tf)einlöfj gemalter 3runb, über melden fiaVbaS

«äfjere finbet in bein ©$rift$en: „Note sur la dScouverte d'ossements

fossiles humains dans Je Lehm de la ?all6e du Rhin etc. etc. (Colmar

1867.) 3m $a$re 1865 fanb man in bem 3tbeinlö& bei ®guiSf)eim, in

ber 9ßfif>e bon Colmar im <£lfafj, menftblidje tfnocben mit allen Slnaeicben

ber ^fofftlität unb in berfelben Lagerung mit #nod)en oormeltlic&er Übiere

(SWammutb, $ferb, fyitfä, UrodjS jc.) 3)ie SRefultate, $u toeldjen ber

Serfaffer, £err Dr. ftaubel, nad> grünblidjer Unterfud)ung beS galleS

fommt, finb:

1) S)ie fragliche <£rbfd>id)te ift ungmeifelbaft Htpenlebm beSföfjein»

tbalS (f. g. ffiheinlöfc).

2) 3n biefer unberührten unb nidjt umgeroüblten ©rbe fanb man
gleichzeitig fofftle ^^ierfnoa^en unb menf<hlid)e Ueberrefte.

3) SBetbe baben biefelben SBeränberungen beS ®eroebe§ unb ber 3«v

fammenfefcung erlitten unb fanben fich unter ab\o\ut gleiten SJer^ältniffen.

4) 2)arauS ift ju fd)liefjen, bog ber äflenfd) im (Slfafj ju einer Seit

gelebt ^at, ba ber SHoenlehm abgefegt mürbe, unb gmar gleichseitig mit

Zeteren aus ber quaternären 8eit, mie Otiefenbirfä, 93tfon, SKammuth *c.

— SBaS bie menfdjlichen flnochen, $mei <5$äbelrefte, felbft anbetrifft, fo

geigten fie niebergebrfldte ©tim, ftarf oorfpringenbe Slugenbrauenbogen unb

einen im ©angen ber f. g. bolid&ocejjbalen ober langföofigen gorm fi<h

annöhernben £omiS — alfo oiele Hebnlithfeit mit bem berühmten «Reanber»

tljalfchäbel.

©ine bon #errn @djeurer»£eflner borgenommene, fehr genaue

cbemifche Unterfu<hung unb SJergleidjung ber thieriföen unb menfc^lic^en

$nod>enrefte ergab als allgemeines SRefultat, bafj „üom cbemift^en ©taub»

punfte aus bie ©leichaeitigfeit beS 2Jlenf(hen mit ben auSgeftorbenen Sbier-

arten als bemiefen angenommen »erben mufj." 9tod) ©rola (^arifer

(Songreg oon 1867) gehören bie <Sdt)äbel oon (SguiSbeim, Sabr (unb

©ngiS) fic&er ber £eit beS üftammutt) an.

(19) .... bei SJiaftricbt in ^Belgien — 93ei ©elegenfjeit eines

Äanalbau'S (1815—23) am genannten Orte mürbe in bem aus ben ftlpen*

gletfcbern ber feiSjeit ftammenben Sel)m ober £ö& ber 2JlaaS, in welkem

fi# aablrei(!be @Iefanten*$tnod)en oorfanben, in einer Siefe oon 19 M, in

einer ©c&icbte fanbigen, auf 5HeS ruhenben unb oon fanbigen unb fiefigen

Setten überbedten SehmS, meltfae ganj unberührt ober ungeftört gemefen

fein foH, ein menfchlicfjer Unterfiefer mit Säbnen gefunben, nod) überlagert

oon einigen ©aden» unb Stof^äbnen beS Siefanten. $rof. ®r aba tj gab

eine correfte 58efd)reibung beS ganzen gfunbeS in bem Bulletin de l'Aca-

demie royalo de Belgique, ©b. III, 6. 43. S)aS fjoffil felbft mürbe nad)

2$ eil bem fiebbener SRufeum anoertraut, fehlt aber nach Wortillet nun»

mebr bafelbft. SRach bem ©ireftor beS SRufeumS, #errn £. SR artin, muß
bie Äinnlabe genau auf ber ©ren$e $mifchen S)iluoium unb Hfluoium ge-

legen hoben, maS it)re SemeiSfraft aüerbingS einigermaßen jmeifelhaft

machen mürbe.

(20) .... bei SKentone in ©übf ranfreid) — IMn genanntem
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Orte, nab> ber ttalientfchen ©renje, grub Dr. SRiüiere im 9Rär$ 1872

auS bem ©oben einer ber bortigen aahlreidjen Äalffteinhöhlen mit grofter

Sorgfalt ein ganjeS menfchlicheS ©fetett auS, in ©emeinfehaft mit einer

großen Änjahl unpolirter &euerfieinwerfaeuge unb ftnochen bon $öt)tenbär,

$öhlenlöwe, fibirifdjem 9l^inocero8 «.
f. w. Äeine ©pur bon SKetatt ober

Töpferarbeit ober polirten ffierf^eugen würbe gefunben. dagegen fanben

fid) einige ^nfrrumente ou« $om unb tfnodjen. 3)er ©dtjäbcl beS ©felettS,

weldjeS jefct im $arifer ^ßflanjengarten aufbewahrt wirb, ift langföpfig,

fonnte aber wegen Serfdjmetterung burdj ^erabgeftür^te Steine- nicht genau

gemeffen werben. UebrigenS entbeerte 9itotere bei weiteren S&achforfcfmngen

ober Ausgrabungen noch oier weitere ©fetette ähnlicher Besoffenheit bon

(Srmadjfenen unb Äinbern, welche höchft wahrfcheinlia) bort begraben worben

finb. Stielt unb <£artail$ac ftnb geneigt, biefe ^funbe ber paläolithifa)en

3eit ausschreiben, wäfjrenb SJiortillet unb Anbre fte in eine etwaä

fpätere $eriobe ber ©teinjeit verfemen ju follen glauben.

(21) .... bei ©üffelborf — Näheres über biefe merfmürbige unb

ihrer $eit großes Auffegen madjenbe (Smtbecfung finbet man in ber s2tb

hanblung oon «ßrof. ©chaaffhaufen: „3ur Äenntnifj ber älteften Waffen«

fchäbel", fowie in bem Schriften bon $rof. Dr. <£. Sruhtro tt: „$er

foffile SKenfch aus bem 9*eanberthate unb fein SBerhältniß aum Älter beS

2Renfd)engefchlechtS.
1
' (Duisburg 1865.) 2)er letztgenannte Verfaffer, welker

augleidj ber erfte Unterfud>er unb S3efctireibet jener merfwürbigen Anoden»
reffe ift, fagt Wörtlich: „SHe Sage unb fonftige ©efdjaffent)eit beS Sfunb»

orteS, bon bem ich feiner 3*** e^ne ©efdjreibung veröffentlicht habe, fefcen

es meines SradjtenS außer 3^eifef, ba| bie ©ebeine bem 3)iluöium, alfo

ber Urzeit angehören, b. h- aus einer Sßeriobe ber Vergangenheit ftammen,

wo unfer «aterlanb noch bon berfduebenen X^iecgefc^lec^tern, namentlich bon

SRammuthen unb Höhlenbären bewohnt war, bie längft auS ber »leihe ber

lebenben SBSefen öerfefnounben finb. @S ftimmen bie gefunbenen menfchlichen

©ebeine in allen mefentlichen ^Beziehungen mit ben foffilen heften borweit»

lidjer Xhiere überetn, welche unter ganj analogen ©ebtngungen auS anbern

©rottenräumen unb Älflften beffelben jralffteingebirgeS unb auS nädjfter

92äf)e au Tage geförbert würben; unb fie befifcen Gigenfcljaften, welche für

ein fej>r h°h*3 Alter berfelbcn fpredjen. ©ämmtliche #nodr)en, namentlich

aber bie $>irnfchale, ae*$nen ourch ungewöhnliche 2)ic!e unb burch bie

fehr ftarfe AuSbitbung aller ipöcler, ©räten unb Seiften, bie ben SKuSfeln

jum «nfafee bienen, auS — eine eigentümlich!eit , wie fie an ben Srnod)en

wilber unb fehr muSfelfräftiger 9Kenfchen (unb Zfyittt) beobachtet ju werben

pflegt. Von bem fe^r eigenthümlich geftalteten ©djäbel beS Sßeanberthal«

ÜRenfchen, über beffen Urfprung unb Vebeutung ein weitläufiger, immer nod)

nicht entfehiebener ©rreit unter ben Anthropologen geführt wirb, wirb noch

fpäter bie «Rebe fein.

$ür bie gofftlität beS «Reanberthal-SfetettS fpricht auaj fehr ein im

©ommer 1865 gemachter ftunb jahlreicher fofftler Zfyettnotyn unb 3älme

(Nashorn, Höhlenbär, ^Öhlenhoäne u.
f. w.) in bem Sehmlager ber f. g.

leufelSfammer, einer nur 130 ©chritte bon ber ftelblwfner ©rotte (in
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welcher ber 9?eanberthal»9Wenfdj gefunben würbe) entfernt unb auf berfelben

Seite beS 9?eanbertt)aleS liegenben £öhle ber bortigen Steinbrüche. «Rath

bem oon «ßrof. Schaaffhaufen in ber SRieberrheinifchen ©efellfcljaft für

iRaturfunbe erftotteteu unb in ber ffölnifchen 3eitung oom 1. Wpril 1866

oeröffentlichten S3ertd)t über biefen ^unb ftimmt ein groger %fytii biefer

&nochen, namentlich biejenigen beS Höhlenbären, in Ofarbe, Betont, heftig*

feit unb (£rf)aItun9 ber mifroffopifchen ©truftur mit ben in ber ftelbhofner

©rotte gefunbenen menfehlichen ©ebeinen überein; auch finb beibe mit ben*

felben 3)enbriten ober baumförmigen 3e«^nungen bebedt.

©üblich ift nod) zu bemerfen, bag baS Sehmlager, welche! bie

©rotten beS 9JeanbertbaleS, fomie bie ©galten unb tlüfte beS bortigen &aU>

fteingebirgeS jum 2heil ausfüllt, unb in welchem fomoht bie Seeanbertfjaler

Knochen, wie auch W« foffilen Xhtofnodjen unb &&f)nt eingebettet waren,

ganz baffelbe ift, welches in ben Umgebungen beS 9ieanberthale8 in einer

10—12 $ug machtigen Ablagerung baS gefammte Äalfgebirge überbedt, unb

beffen biluoialer Urfprung gar nicht gu bezweifeln ift. (Siehe baS Nähere

in bem oben angeführten Sdjrtftchett oon guhlrott.)

(22) .... $u weit führen würbe — 3d) erinnere h»er an bie

oon Söell nicht erwähnten gunbe menfehlicher Knochen in ben Böhlen oon

S'hombrioe unb ß'herm, welche Karl $ogt in feinen „SBorlefungen

über ben 2Renfd>en (©iegen 1863) näher befchreibt unb welche ben Schlug

rechtfertigen, bag berüRenfch gleichzeitig mit ben auSgeftorbenen

Höhlenthtercn gelebt hoben mug; an bie Oon Sartet unb Shriftb

in beruhte oon SeS @bzi*S ÖJSerigorb) entbeclten, mahrfcheinlich au« ber

3eit beS aftammuth ftammenben menfehlichen ©ebeine; an ben Dom SWarqui*

be SJibrane in ber ©rotte oon SIrcü in ©urgunb gefunbenen menfehlichen

Unterliefer; an bie in ber #öf)le oon la Roulette in Belgien gefunbene,

überaus thierähnliche menfehüche Äinnlabe auS ber 3eit beS Wammuth unb ber

^eueefteinäfte beS 5>ilu0iumS, welche neuerbingS ihre Ergänzung ober ihre ©e*

genftücfe gefunbenhat in ben ftunben eines menfehlichen, ber ÜRammuthzeit an>

gehörigen UnterfieferS mit ebenfalls pithefoiber Silbung auS ber ©cf>ipia«

|>öhle in «Währen unb einer gleichfalls in 9Rät)ren in ber «Rahe oon

$rerau unb «ßrebmoft in einer unzweifelhaften äRammuthfchicht im bortigen

üög oon Dr. SBanlet entbeeften unb im Hnthropologifchen Sorrefponbenz»

blatt oon 1880 (S. 149 u. flgb.) genau befchriebenen menfehlichen Äinnlabe:

an baS im 3ahre 1872 oon SRaffenat in ber SfräfyU oon Saugerte-Safie

in granfreich gefunbene SRefdjenffeiert; an bie älteren ^funbe oon Schmer«
ling unb Spring in ben Höhlen an ber SWaaS, fowie an zahlreiche ahn«

liehe, injwifchen gemachte ftunbe in oielen f ranjöfifehen, belgifctjen,

englifchen, beutfehen u. f. w. ^noehenh&hlen. Ueberall fanb man

menfchliche Uebenefte ober (Srzeugniffe znfammen mit ben Knochen uralter

auSgeftorbener ober zurüctgebrängter %tyttt unter Umftänben, welche bie

Einnahme eine? fpäteren zufälligen 3nfammengerathenS auSfchliegen. — SSon

ftunben foffiler menfdjlicher Sfrtodjen augerhalb ber Höhten fönnen noch

angeführt werben : Tie oon Sieger unb Ouenftebt befchriebenen «JRenfchen«

Zähne auS ben Sohnerzen SBürtembergS — bie in einem alten Iraoertin bei
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SRom gefunbenen 3Henfd)eu$iUme, über wetdje $onji berietet — ber metifdV

lidje Stöbet auS bem ftaturalieufabinet in Stuttgart, welket 1701 im

ßannftatter Äalftuff in ©efeUfdjaft mit 9Hammutljfnodjen ausgegraben

würbe unb burdj feine ntebrige, fämale ©rtrn unb feine ftarfen «ugen«

brauenbogen bem 9ieanberttyat » ©äjäbel gleist, aber in feinem bituüialen

Älter burd) £ölber angezweifelt wirb — bie foffile menfdjtidje £innlabe
auS ben Kiesgruben üon $fü8midj in ©uffolf (©nglanb), welche im Slüril

1863 ber etfynologifdjen ®efettfd)aft in Sonbon üorgegetgt würbe, unb weldje

neben einer fe^r niebrig ftetpnben Silbung unb großem (Süfengeljalt ade

Kbaraltere eine« feljr Ijofien SllterS an fidj trägt — ber menfdjlidje ©djöbel

reft, welken 1863 $rof. (SocdH im «modale bei Florenz neben üer»

fdjiebenen Änodjen auSgeftorbener Tierarten im biluüialen Sljone fanb,

unb welker fid) nadj Karl SJogt an bie ©djäbel üon GfrtgtS unb 9teanber»

tljal bezflglid) beS 8Ute rS anreiht (ber f. g. Olmo«©d)äbel) — bie menfä>

liefen Änodjen, weldje 91. 3ffet iu f. g. pliocenen ober ber £ertiär$eit

angetjörigen ©djidjten in ber Umgebung ber ©tabt ©aüona in Sigurien ge»

funben Ijaben will unb welche alle ütyüfifalifdjen 3eid)en eines fe^r Ijoljen

SUterS an fidj tragen (fjunb üon Solle bei SJento) — ber öietteidjt ältefte

befannte aWenfdjenfdjäbel üon Stttaüille in (Kalifornien, welker im 3af>re

1866 in ber ©raffdjaft (SalamhieS, bei bem f. g. „©ngelfetb*, in einer tml-

Tanifä)en ©egenb, bei bem Ausgraben eines Brunnens in einer liefe üon

153 3ruf$ unter fünf bis fedjS mit ftieSIagern abmcdjfelnben 2aüa»®d)idjten

unmittelbar neben einer üerfteinerten födje üon £erm SJtatiff on gefunben

unb üon §errn SBljitneu, bem amertfanifdjen @taatS«©eologen, als bei

üliocenen Seit angeljörig erflärt würbe, inbem bie ©rbfdjidjte, in welcher

man tfm fanb, älter ift, als alle Srfjidjfen, in benen bisher in ftmerifa bie

Ueberrefte beS SRaftobon unb ber übrigen großen Säugetiere angetroffen

würben (ber f. g. (EalaüeraS*©d)äbel) — baS üon (£. ©ertranb in $ariS

anf einem wiffenfdjaftlidjen 9tu§flug in einem ©anbftetnbrudj in ber SRätye

üon (£lid)ü bei $ariS im Saljre 1868 in einer Xiefe üon 5V2 Detern im

üon Söfj, rot^em ©anb unb #umuS bebeeften ®ttuüium in ©efellfdjaft üor»

weltlicher $t)ierrefte gefunbene unb alle SRerfmale Ijödjften «IterS an fid)

tragenbe 3Renfdjen-©feIett, fowie bie üon S. Martin auf bem $arifer

(Songreg üon 1867 befdjriebenen, in ben quaternären #ieS« unb ©anb-

Iagern üon ©renelle bei $ari8, in ©emeinfdjaft mit (Elefant, «RaSljorn,

SRenttyer, ©är u. f. w. gefunbenen 9Renfdjenfnod)en mit biden, engfHrnigen

unb mit ftarfen ©tirnwulften üerfeljenen ©djäbeln (zwei gfunbe, beren

Eutfjenticität ober üaläolitljifdjeS «Her aflerbingS üon 92 ort itl et in Sweifel

gebogen wirb) — ber 1871 im bituüialen ©anbe bei Srfir. in s-8öf)men in

©emeinfdjaft mit weiteren menfdjtidjen ©felettt^eiten gefunbene, fiberauS

langföüfige, ben ©pöbeln üon (Sannftatt, (SguiSljeim unb ÜReanbert^al äfjn*

lid>e, aUerbingS üon Sufdjan für pat^ologifdj ober franf^aft erllärte

unb in feinem quartären «Iter angezweifelte 5Kenfdjenfd)äbeI — ber eben«

falls 9*eanbertf)aWil)nlic$e ©djäbel au§ bem 3)iIuüiairieS beS SRecfar bei

SRann|eim, welken «ßrof. ©rfjaaff Raufen auf bem elften «ntljroüologen*

Congreß in »erlin (1880) üorjeigte — bie üon «ßicolucci auS auater*

»ü^ner, ber Wenf* unb feine Stellung. 3 Slufi. b
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nftren ©djid>ten Italien« gefammelten menfdjltdjen ©djäbel unb (Bebeine bon

einer niebrigeren Drganifation aU bie heutigen Semohner Italien«, mit

niebriger Stirn unb borfbringenben Äugenbrauenbogen — bie gonj neuer«

bing« in ber unterfiten, fnodjenfüfjrenben ©djidjt ber ^erraffe bor ber fcöljle

bon Biche anx Roches bei ©baa in ©elgien, in ©emeinfdjaft mit Änocfoen

bon 9ta«ljorn, Wammutf), £bäne, $ferb, ÜHentfjier u. f. m. unb fteuerftein*

Weffern gefunbenen gwet menfdjlidjen ©felette bon entfdjieben Keanber*

ttjaloüber ©ifbung, meiere nadj bem öefdjreiber ^fraibont ber älteften

Wenfdjenraffe angehören, bie mir rennen — bie ©djäbel bon $ömi&,
Xilburb u. f. m., u. f. w. Eiefe unb eine ?ln$al)l äljnltdjer gunbe au«

alterer wie neuerer $eü bebürfen übrigen« afle nod) me^r ober weniger

einer genaueren Prüfung unb fteftfteflung burd> miffenfdjaftlia> Äutori*

täten, efte biefelben als bollgültige miffenfc^aftltc^e ©ewei«mittel ju ber*

wenben finb.

(23) .... cibiltfirte Hölter lieben — $a& biefe befonbere

SSorliebe für ben ©enufj be« Sfnodjenmarfä fid) auij nad} ber $eit be« Ur*

menfdjen nodj feljr lange erhalten Ijat, bemeift eine Kottj be« griedjifdjen

©djriftfteller« $rof ob tu«, welker um ba« $al>r 550 n. $$r. lebte unb

melier in feiner gotl)ifa>n (gefaxte bon einem «olfe ergäbt, ba« ben

äufcerften Korben ©fanbinabien« bewohnte unb ba« er bie ©tritb^ifinnen

nennt. 911« $aubtmerfmal ib,re« milben $ufifanbe« ffi^rt er an, wie bie

Äinber ntdjt mit ber Wild) ber Wutter, fonbem mit bem Warfe ber ge=

töbteten $fn'ere genährt werben, ©obalb ba« Äinb geboren, widelt bie

Wutter e« in eine $aut, Ijängt e« an einen Saum, ftetft ib,m Wart in ben

Wunb unb $ief>t wieber geraben 2Bege« auf bie $agb. — (Eine redjt feböne

Welljobe ber tfinberer$ie$ung, bie jebenfaU« bom ©tanbpunfte ber geit*

erfbarnifj au« fehr ju embfeljlen wäre! Uebrigen« fjat man auch lange,

löffelartige 3nftrumente au« $orn ober Änodjen gefunben, meldje offenbar

baju beftimmt waren, ba« Warf au« ben $erfd>lagenen ftnoa^en Ijerbor

$u bolen.

(24) .... bon SRentfiier unb Wammutlj. — (Sine in mehrere

©rüde aerbrodjene ©Ifenbeinblatte, beren einzelne ©tücfe getrennt in ben

bur# eingeftderten flalt erhärteten $nod>enleb,m eingebaden waren unb

weldbe in ber an äf)nlia>n ihinftwerfen fe^r reiben #öl}le bon Sa Wabe
laine in ber Dorbogne in ftranfreid) aufgefunben würbe, liefe nad) if>rer

Söieberjufammenfefeung bie Umriffe bon ni$t weniger al« brei hinter

einanber fdjreitenben Siefanten erfennen, bon benen jebod) nur ber mittelfte

in feinem ganzen Äörber fidjtbar ift. 3)urd) bie Krümmung feiner 3&fme,

bie lang bom Kaden tyerabwattenbe Wäljne unb bie biegte $«fyaarung ber

Unterfeite erwie« fic^ berfelbe fofort al« ein nadj bem Seben bargeftetlte«

Wammutfj, welche« ber Äünftler notljwenbig mit eignen «ugen erblidt

Iwben mu&te, um e« in biefer 3ßeife barfteöen $u rönnen. (Eine bortrefflidje

Wbbilbung ber platte finbet fid> bei So eil (a. a. D.), ©. 92, fowie in ben

meiften ©Triften über $räf>iftorie. Slufjerorbentlid) häufig finb bie Stbbil»

bungen be« SRentbJer« in ben berfa^iebenften ©tettungen, leid)t fenntlia^

am ©eweib, unb an ben §aarbüfd)eln. 3a, auf einer im SBefifce be« War-
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quid beSHbraue befinblidjeu ©djieferplatte b,at fitf) ber ftünftler fogar bi$

Sur Storftelliing eiuer Gruppe mit etnanber fämpfenber 9tentb,iere üerfttegen.

SWeift finb mehrere Jlnere berfelben Ärt ober aud) ©ruppen bcrfclben bar-

gebellt, unb atoar fo, bafj ein £eittt)ier oorangefjt, roäfjrenb bie anbent in

falber 2eibe«lctnge folgen, „»et oielen ©ruppen glaubt man ba« üor«

fidjtige Sichern mit 9?afe unb Huge, ba« SBittern einer ©efab,r p er

rennen." —
(25) .... and) bie Ungläubigsten — 3n$toifdjen b,at t> r t fi t)

eine reiche ©ammlung foldjer Oegenftänbe in $ari« angelegt, toeldje ein feb,r

anfd)aulid)e« 99ilb jener entfernten 3*tt liefert. 1866 legte $rof. ©djaaff*

fjaufen in Bonn ber 28. ®enerat*Berfammlung be« naturljiftorifdjen Skrein«

für 9lf}einlanb unb SBeftfalen oerfdjiebene ©erätlje jener Hrt au« »tendier-

fnodjen unb £orn, al« «ßfeilfpijjen mit SBiberljafen, Nabeln, bösartige

SÄeffer unb SRadjbilbungen rmberet ©egenftänbe, oor, auf benen j$um Xljetl

mit treffenber Slefmlidjfeit Xljierbilber gefdjntfet finb. 2We biefe ©egenftänbe

fanben fid) mit ^feuerfteinmeffern unb Änodjen unb 3ätyuen De* 9t«ttf)ier*

in eine fefte Äalfconcretion eingefd)loffen. ©inen gangen S8to<f biefer merf»

mflrbigen Jhtodjen* unb Äiefelbreccie hatte 2 artet auf btn SBunfdj be«

SRebner« bem SRufeum gu $oppel«borf jum ©efdjenf gemalt. 2)aran

fnfipfte ber SRebuer bie 2Rittb,eilung einiger ähnlicher ftunbe oon bem lobten*

felbe bei Uelbe, unfern Sippftabt in SBeftfalen, beffen aahlmdje tfnodjeu'

höhlen überhaupt bei genauerer Unterfudjung eine nidjt minber intereffante

Ausbeute für bie oorf}iftorifd)e 3eit berfpredjen, toie bie #öhlen Belgien*

unb ©übfranfreid)«. 8n obengenanntem Orte fanben fid) zahlreiche $er-

fajlagene SJienfdjenfnodjen mit burd)bohrten B^nen bom ffiolf, #unb nnb

$ferb, gemifdjt mit ro^en ^renerfteinmeffern unb einer Pfrieme au« bem

SRtttelfnodjen be« fcirfdje«. 3)ie tHrt ber 3^fd)lagung ber SRenfchenruodjen

läfjt nad) ©djaaffhaufen faum einen 3toeifel barüber, bafj un8 tytt, wie

biefe« oon ©pring bereits an ben ^fanben in ber #öhle oon (Efmubanr. in

Belgien nadjgeroiefen toorben ift, bie Ueberrefte eine« 9Rafjle« oon SRenfdjen*

freffern aufbewahrt morben finb. —
9iodj intereffantere ©egenftanbe legte 1865 ^rofeffor 3olb oon toxi"

loufe in einer in ber Rue de la Paix in $ariä gehaltenen Borlefung über

ben foffilen SKenfdjen feinem Sßublifum oor. „#ier jeige irf> S^nen", fo

fagte berfelbe, „jtoei untere Ämnlaben eine« Höhlenbären, meldje roahrfdjein*

lid) burd) ben flHenfdjen beim lebenbeu Zfyete gerbrodjen tourben; bie

SBieberoereinigung gefdjab, auf bie regelmäfjigfte SBeife. $ier ein ©djäbel

beffelben Spiere« (@d)äbel bon Sßabriga«), toeldjer auf feinem ©tirnujeil

oon einem SHefelpfeil burdjbort morben ift! §ter feljen Sie ebenfall« einen

SHefelpfeil, toeldjer nod) feft^ängt in bem SBirbelförper eine« jungen 9icn»

ttjier« unb weldjer oon ben Herren Sartet unb C^roftie in ber §öb,le oon

©Ogie« gefunben würbe. @nblidj mufe id) fagen, baß ber Wla\ov

SBanf^ope eine Äiefelajt, eingebrungen in ben ©djöbel eine« 9tiefenljirfd)e«,

gefunben ^at.

„S)iefer galjn eine« ©öb,lenbören , melier ju einem Keffer augertdjtet

ift; biefe« 3el)englieb beffelben I^iereg, meldte« oon einem fünftlidjen 8od)

b*
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Durchbohrt ift; biefe aus 9tentl)ier* ober H'rfchgeWeihen Verfertigten ^feil-

fpifcen mit SBiberhafen, beren (Stnfämtte eben noch zur Aufnahme beS ©ifteS,

baS fie einft fo gefährlich machte, bereit feinen; biefe ©erneue, an benen

bie Äiefelfäge fo beutliche einfdmitte jurflcfgelaffen hat; biefe Äno^en au«*

geftorbener Xtjierarten, welche $u 3Refjern, ©lättfeulen
, Pfriemen, Nabeln,

ja $u pfeifen ober Sdjmucfgegenftänben oerarbeitet finb — alte biefe Oer*

einigten 93emeife, meine Herren unb tarnen, fönnen 3fmen bie ©jiftenz beS

foffilen SWenfchen nicht mehr zweifelhaft erfcheinen Iaffen ; benn es ift zweifei»

loS, bafj bie fo bearbeiteten ßnodum zur 3eit i^rer Bearbeitung im frtfchen

3uftanbe jein mufjten", u. f. m.

(26) .... Erwähnung fanben - BefonberS a>rafteriftifch finb

an fran$öfifd>en ftunborten bie feb,r gelungenen 3e«chnungen beS biluoialen

SBilbpferbeS
, welches in einer gewiffen Spocf>e ber Steinzeit in enormen

Wengen gelebt unb eine Hauptnahrung ber bamaligen Wiensen gebilbet

ljaben mufj (@pocf)e oon öolutrö). Unter ben beutfdjen ftunben finb bie

aHerbingS zum J^etl als ftälfdjungen ober abfid&tttdje Saufdjungen nach*

gemiefenen 3e i(hmin9cn flU^ bem fteftlerlocf} beiX^a^ngen in ber tRäfje

oon Schaffhäufen, „wo ftcr) ber SBilbe ber Steinzeit als üerftänbnifjooHer

unb gewanbter Sfjicraeidmer repräfentirt" Äinfelin), wegen beS Huf*

fehenS, baS fie feinerjeit erregten, beionberS bemerfenSmerth. H»er fanb fid)

namentlich ber aus föenthiergeweib, gefdmifcte ftopf eine« WofchuS-Odjfen
ober eines Xfyiereä, welches gleichzeitig mit Wammuit) unb fRenthier gelebt

unb ftdj jefct nad) ben haften $o!ar»9tegionen gurfldgegogen fyat S)iefeS

%tytv mufe in ber 3>iluüial* ober ©letfdjerzeit im 9tr)etntr)al unb feinen

Slebentljälcrn in ziemlicher Wenge gelebt traben. Stuf bem anthropologischen

gongrefe in (Strasburg 1879 legte 5ßrof. ©chaaff Raufen ben auS einem

lehmigen Hbt)ang beS WofeltfjaleS bei Wofelmeijj f>eroorge$ogenen foffilen

Sdjäbel eines folgen £fjiere3 üor, melier beutliche unb öielfache Hiebfpureu

burcb, Steinbeile an Stirn unb Hinterhaupt trug. Stuf bem Songreg beS

folgenben Saures jjeigte berfelbe @e4eb
/
rte bie beutlichen Spuren eines Breuer«

fteinmefferS an ben $nod)en eines Höhlenbären. $te halbe Äinnlabe biefe«

%f)itxt$ mit bem oorflehenben, feljr ftarfen unb fpifcigen (&dfrat)n biente bem

Urmenfchen, nachbem ber auffteigenbe 2lft abgeflogen war, fomohl als SBaffe,

wie als feljr brauchbares 2Ber?zeug. 3n ber £öhle beä ^o^lefeld im Sich»

ttmle (Schwaben) fanben fich, wie auch anberwärts, mehrere folcher ftnochen»

Haubeile unb ber mit einem folgen aufgefangene Änodjen eine« fytyUn»

löwen. $n einer anbern ber zahlreichen fchw&bifchen Höhlen (Boctftein im

Sonethal), au« welcher eine große Wenge prähiftorifdjer 3^^ier* unb Wenfchen*

refte ju Jage geförbert würben, fanb D. ftraaS, ber befannte $rähiftorifer,

unter zahlreichen heften ber großen auSgeftorbenen biluoialen $idhäuter

fedjS, unfern tßapiermeffern täufchenb ähnliche @(fenbein»?ßlatten, welche, wie

üerfchtebene 3a^"B un0 Änochenrefte beweifen, unzweifelhaft in ber ©rotte

felbft hergeftcUt würben. „Eiefe 9iefte liegen in ©efeüfchaft oon 'ßadtn^ntn

unb (gjtremitäten < Knochen als fixerer Beweis, ba& bie «Ilten baS

Wammuththier wirtlich gejagt, erlegt unb in ber gelfengrotte auSgehauen

haben." (SRanfe, ber Wenfa), II, @. 419.) $ie in Deftreich gefunbenen Sta-
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Honen oon SRammuth-Sägern mit oon 2Renfd)enhanb bearbeiteten ober 5er»

trümmerten SRammuth'Ättodjen fanben bereits (Anm. 13) furje (Srwähnung.

3m antljropol. ÄorreSponbenä=$3latt oon 1879 (©. 48) ift mitgeteilt, baß

©oron oon Äödrifc im bitubialen Sanbe einer ÄieSgrube bei 2Ronbfd)flfc

in ©Rieften (unweit SBoIjfou) brei unzweifelhaft burd) 2Renfd)enhanb bear*

beitete $irfd)geweihe gefunben b,ot.

(27) .... oon 7—lOOOO^a^ren bered)netljat. — $iefe Dertltdjteit ift

um beßwillen befonberS merftoürbig, weil fie eine regelmäßige Uebereinanber-

Sogerung breier getrennter @ulturfd)id)ten, wie ftc in ben §öf|len, oft bis

$u fieben ©d)id)ten, fo häufig angetroffen wirb, auf freiem ftelbe hat erfennen

laffen. (5S ift ein aus ©anb, #ieS unb Ocrötl beftehenber ©djuttfegel, melden

baS $lflßd)en Xiniere bei feinem (Srguß in ben ®enfer See nad) unb nad)

abgefegt h<*t, unb welker oon ber (£ifenbab,n in einer üänge Oon 133 SJletern

unb bis $u einer Siefe oon ungefähr 7 9Retem ober 23 ftußen burd)fd)nitten

mürbe. 3)fefer 2rord)fd)nttt hat nun nadjeinanber brei f. g. (£ulturfd)id)ten

bloßgelegt, oon benen bie oberfte, in einer Tiefe oon 4 guß befinblid)e

unb 4-6 3ott bide ©djidjte altrömifdje .Siegel unb SRflnjen enthielt unb

alfo auf bie $c»t ber römifdjen Dftupation belogen werben muß. 3n
einer barauf folgenben 6 QoU biden unb 10 3fuß tiefen ®a)id)te fanben ftd)

bie beutlid)en ©puren beS
f. g. fttonscStitaUtri; unD e'nc brüte unb

lefcte, 19 guß tief begrabene unb 6-7 30II biete ©d)id)t enthielt rotje Töpfer*

arbeit, $erbrod)ene ^ierhtodjen, ^oljfobjen u. f. w. unb fann alfo auf bie

legten Abtheilungen ber
f. g. ©teingeit belogen werben. Alfo brei ©a)id)ten

waren burd) Abfä$e oon ©d)utt getrennt, unb überbauet erfdjien bie gan$e

Ablagerung berart regelmäßig, baß man fie nidjt aB burd) ben ©trom ju»

fammengefflhrt anfe^en fonnte, fonbern auf eine langfame unb regelmäßige

Art ber Ablagerung fließen mußte. AuS ber relotioen %\dt ber Abfäfee

unb bem gefd)id)tlid)en T)atum ber SWmeraett beregnet nun SRorlot für bie

©ronaefdjidjte ein ungefähres Alter oon 4—7000 fahren, wäljrenb bie Ab-

lagerung beS ganzen Tegels einen 3ettraum oon 10000 ftaljren nötig gehabt

haben muß.

SMefe ©djäfcungen finb aQerbiugS neuerbingS oon einem amerifanifcf>en

©eleljrten, $rof. AnbrewS aus Sfncago, angezweifelt unb nad) eigner 93e*

redmung auf mehr als bie §älfte rebucirt worben — ob mit 9fted)t? mag

öorerft batjingefMt bleiben.

SemerfenSwertt) ift nod), baß in bec ©teinfd)id)t beS befdjriebeneu

©djuttfegelS aud) ein menfdjlirfjeS ©felett gefunben würbe, beffeu feb,r

runber, feb,r fleiner unb feb,r bicter ©d)äbet ben Xljpuä eines mongolifd)en

fturafopfS b,aben fou*.

(28) .... ganz außer 3weifel ftellen — 3m SBinter 1853-1854

entbeefte Dr. j? eil er bei ©elegenljeit eines fetjr niebern SBafferftanbeS im

3flrid)er ©ee bie erften ©puren ber fettbem an fo oielen anbern Orten auf'

gefunbenen unb fo berühmt geworbenen ©eewoljnnngen ober Pfahlbau-
ten. SJlan fanb fie feitbem in großer Anzahl in beinahe allen ©eeen ber

Sdjmeij, ferner in ben baorifdjen unb norbitaliemfdjen ©eeen, in ben medten *

burgifd)en unb pommer'fdjen Torfmooren, ben Ueberbteibfeln ehemaliger ©eeen,
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ferner in Äärntljen, SRähren, babrifcher Pfalj, ^etngegenb, in granfreich,

(Englanb, Srlanb, in welkem lederen Sanb fic bie gorm ber f. g. Kranno»

ge* ober fflnftUdjer, mittelfi tn'S Ouabrot gefügter Baumftämme errichteter

$nfeichen annehmen, u. f. w. ® ef ch ich t lieh gebenfen fdwn #erobot unb

£ipbofrateS einiger BolfSftämme in J^rocien unb am &luffe PhafiS,

welche in Pfaljtbörfern wohnten, wobei .§erobot fogor bie Slrt ber Pfahl*

bauern, au bauen, ju wohnen, $u ftfd^en u. f. w. ziemlich genau betreib!

$ieS war bor 23 ^[a^r^unberten; aber aud) heute noch leben manage wilbe

ober ^albmtlbe Bölfer in bergleidjen Slnfieblungen, wie fie $umont b'Ur*

bille auf feinet (SntbedungSreife in Neuguinea angetroffen unb abgebilbet

hat, ober wie bie ftifdjer am prafiaSfee in Straeten, Welche je^t noch, in

hölzernen, über bem SBaffer erbauten Kütten wohnen. Sud) SttoriflSBagner

berietet oon feiner 9teife nad) ÄolchiS unb ben Sänbern beS ÄaufafuS &ehn.

lidjeS. Unglaublidje Wengen oon Änochen, üRahrungSreften unb Ueberreften

menfdjlicher ^nbuftrie aller Ärt, welche unter ben ehemaligen 9EBof)nungen

unb jwifdjen ben Pfählen im ©eegrunbe in mcift fefyr gut erhaltenem ftu»

fianbe gefunben würben, höben bie ©elehrten ein jiemHdj beutlict>eS ©ilb

oon bem Seben unb treiben beS ehemaligen Pfahlbauten*»ewohnerS ent-

werfen laffen, worüber man Näheres in ben aahlreidjen Berichten unb Schrif-

ten ber fcerrn Äeller, ®ro&, föütimeber, $robon, gReffif omer,

$eer, fcefor, Sifd), Shell, Ä. Bogt, Birdjow unb bieter «nbern finbet.

3Mand)e Pfahlbauten, namentlich foldje ber Bron$e*3*it; finb fo grofj, baft

man in ihnen nicht weniger als 100000 Pfähle nebeneinanber in einer ge*

wiffen (Entfernung Dom Ufer eingerammt gefunben fyat; unb bie $ahl ber*

felben ift fo bebeutenb, bafj man in ben fdjweiaer ©eeen fchon bor längerer

3eit weit über 200 unb in bem Neuenburger @ee allein 46 foldjer f. g. ©ee»

ftationen fannte. flwed ber Pfahlbauten war offenbar <5ct)u& ber Bewoh-

ner bor wilben X^icreit, feinblichen Angriffen u. f. w., fowie leichte unb rafdjc

(Ernährung burch Sftfchfang. — UebrigenS fcheinen auch °ie Pfal)lbauteu*Be-

\vot)ntx noch SJlenfdjenfreffer gewefen $u fein; wenigftenS {brechen bafür

bie aufgefunbenen gerotteten, aufgebrochenen unb, wie eS fdjeint, bon SJcenfdjen*

jähnen benagten 9Renfd)enfnod)en. — 3BaS baS Hilter ber Pfahlbauten bc-*

trifft, fo höben biefelben, ba man Ueberrefte aus ber ©tein», Bron^e^
unb (£if cn»3e *t bölb einzeln, balb gemifdjt in ihnen angetroffen hat, jebeu»

fall« fehr lange 3eit hinburdj beftanben; namentlich mflffen bie Weber-

laffungen au« ber Steinzeit an ben Ufern ber ©eeen ber SBeftfchwetj, in

benen man bereits Ääljne ober f. g. (Einbäume, auS einem Baumftamm qc-

fjöljlt, borgefunben h<*t, eine lange Steide bon ^aljrhunberleu hinburd) geblüht

haben, wie man aus ber $ahl ber ©tationen unb ber großen SRenge bri>

mittber 3nbuftrte*(Er$eugnif)e fcfjlieften fanu. (ES ift bon hoher Sötdjtigfeü,

wie 9ianfe (a. a. £).) bewerft, ba& bie (Eiutheilung ber Borgefdjidjte in eine

Stein», Bronje* unb (Eifen»3eit, wie fie bon ben norbifdjen Archäologen

ausgegangen ift, auch in bollfommnem (Einflang mit ben (Etgebniffen ber

pfahlbauforfdmng (unter (Einfdnebung einer fogenannten St ubferfleit) ftel)t.

©o alt aber auch bie älteften biefer inerfwürbigeu Bauten fein mögen, fo

gehören fie boch aüe nur ber ^eit bes WubiumS ober ber Neiibilbung an
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unb retten mit tf>reu legten SluSläufern wahrfchetnlich noch tief in bie ^ifto-

rifche $ett hinein. SRanche Pfahlbauten mögen noch bis in bie Stömerzeit

hinein bemofmt gemefen fein, nnb bie neueften Saggerarbeiten im Strom-

bette beS feines bei SRainz follen fogar ben SemeiS geliefert haben, baß

felbft noch römifche Solonifteu am Cheine in Pfahlbörfern gewohnt höben.

3a, einige unfern wenbtfchen ©tobte follen nach Zirchow noch im elften unb

zwölften 3ah*hun0crt Pfahlbauten gemefen fein. — ifteuerbingS hQt man

auch im Schein bei Stein (ßanton Schaffhäufen) unb am f. g. 2B e erb

((Semton Shurgau) Pfahlbauten mit jatjllofen Slrtefalten aus §euerftetn,

namentlich Pfeilfpifcen, aufgefunben. — Außerhalb (Suropa ejiftirten unb

cjiftiren Pfahlbauten in ftfrito, »merifa, Wfien unb auf bielen ber großen

oceanifchen Snfeln, unb foßen nach fconegger gegenwärtig noch über zelm

SRillionen 9Renfdjen in oerfchiebenen ©egenben ber @rbe in folctjen Sauten

leben. — ^ebenfalls liefern bie Pfahlbauten ben für unfern ©egenftanb

wichtigen SeweiS, baß baS SWenfchengefchlecht fchon 3fahrtaufenbe oor ber

hiftorifchen 3ei* eine oerhältuißmäßig fo h»he Stufe ber (Sultur einnahm,

nm foldje SBohnftätten (mit allem 3u^e^ör) errichten zu fönnen.

(29) .... ber bortigen 5Kenfchen beherbergen — 2)ie bänifchen

Torfmoore, welche hauptfä<hl"h burch Steenftrup erforfcht mürben, finb

fehr reich an Änodjen unb Ueberreften menfehlicher XhAtigteit; man fönnte

nach Steenftrup faft fagen, baß es in ihnen feinen, einen Quabratmeter

großen 9taum gibt, ber nicht Semeife für bie ©rjftenz beS oorgefchichtlichen

STOenfchen liefert. 3h« £*efe beträgt 10 bis 40 unb mehr guß, obgleich ber

Torf fo langfam mächft, baß alte Torfgräber fein SBachSthum leugnen, meil

fte es wäljrenb ihres SebenS nicht zu gewähren im Stanbe finb. Um 10 bis

20 Sfuß biete Torflager ju bilben, finb nach Steenftrup wenig ftenS 4000,

oiefleictjt aber auch 3 ober 4 mal foöiele $af)n erforberlid). $e nach ben

^auntartett nun, beren Ueberrefte man in ben Torflagern antrifft, bat man
brei Perioben ber bänijchen Torfablagerung unterfchiebeu, welche als periobe

ber fsidjtt, ber (Siehe unb ber Suche bezeichnet werben. $ie $u unterft

liegenbe Richte ober fchottifdje JHefer (Pynus sylvestris) bezeichnet bie

ältefte unb zwar eine fehr alte Periobe, ba biefer Saum in hiftorifchen

Seiten niemals auf ben bänifd)en Unfein ein^eimtfd) war unb bort lange oor

SJcenfdjengebenfen auSgeftorben fein muß. 9luf fie folgte bie (Siehe, welche

ebenfalls fchon feit fehr lange in Tänemarf auSgeftorben ift unb ber Suche,

bem eigentlichen, gefchiehtlidjen Saum biefeS SanbeS, piafr gemalt hat. 9cun

hat man in ber unterften Sage, z^ifchen ben gichtenftämmeu , bereits bie

Spuren beS SÄenfdjen burch bie ©egenwart bearbeiteter ^feuerfteine unb

Knochen angetroffen, wätjrenb man in ben barflber liegenben Schichten aus ber

©iehenjeit ©eräthfetjaften ans Sronje unb in ber oberften ober Snchen-Schichte

©eräthe, SBaffen unb Lünzen aus (Sifen, fowie 3e^en °er römifehen

Qfabafion auffanb. T>aS gefchichtliche 3(italter gehört alfo mefentlich erft

ber legten ber brei $eiten ober ber Sud)en«3eit an. — Taß ein gewiffer

Zeitlicher ParafleltemuS imifätn ber bänifchen ftichten^eit unb bem @nt«

ftchen ber noch 3U erWähnenben ftjöffenmöbbingS beftehen muß, wirb

baburet) bewiefen, baß man in ben lefeteren bie Knochen beS im Frühjahr
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oon jungen f^ic^tenfpro[{en ftd) näljrenben HuerhahneS angetroffen hat. —
Wuo> 9Kenfd)enfnochen ouJ jener fleit hat man in ben Sföooren unb in ®rab«

Mügeln gefunben; bie ©djöbel finb formal unb runb unb haben eine über

ben Sugenbrauenbogen corfpringenbe Seifte, fo baß bie alte 9Raffe Hein,

runbföpftg unb mit überhangenben Augenbrauen erfcf)ien — alfo eine große

Steljnlidjfeit mit ben heutigen Sapplänbern befaß, meldte leiteten wahr»

fc^einlict) ein Ueberreft jener Urbeoölferang be8 Horbens finb. Sin gern*

anbcrer InpuS mit läng lief) obalen Äöpfen unb oon weit triftigerer Statur

trat wätpenb beS @ifen$eitalter§ an bereu ©teile. (JBenfo ift e$ mit bem

$unb, ber im ©tein^eitalter am fteinften unb am fchwächften, im föfen$eit*

alter am ftärfften war.

(30) . . . . ju erflären ftnb — 9118 «mertfa entbetft mürbe unb

lange baroaä) betrachtete man biefen SBelttheil aU einen jeber alten (Eultur,

analog berjenigen tum (Europa, ootlftänbig baaren. Um fo mehr erftannte

man, al8 burd) bie Uuterfurfjnngeu ber $errn ©quier unb $aoi£ Aber bie

„Gilten S)eufmale be$ SKiffijfippWthale3
tt

baä ©egenitjeil ertoiefen unb gezeigt

würbe, baß bie bortigen (Ebenen lange bor ben Briten ber inbianifdjen töoth*

haut ber ©i$ einer bebeutenben Kultur gewefen fein muffen. 9ftä$tige, in

regelmäßig matljematifäer ^orrn angelegte unb oft burd) ©tofteme üon »a«

nälen untereinanber berbunbene f>figel ober <£rbmätle, beren $ahl nach

Xaufenben unb ^eljntaufenben 511 beregnen ift, Ruinen oon ©täbten, lieber*

refte ber ftilbhauerfunft, GJegeuftanbe oon ©olb, ©über unb ßupfer, Xöpfer«,

ScfjmudV unb 3nbufrrie»?(rbetten oon berfycütni&mäfotg Ijo^cr iBoüenbung,

SBaffen, SReffer ober SBerfjjeuge aller 3lrt au3 6tein ober Äupfer, grobe @e»

webe u. f. w. beweifen, baß bie wefttidje (Erbhälfte nicht immer enblofer Stoib

unb eublofe $ratrie war, feinem anbern 3wede bienenb, alä bem, einen

3agbgrunb für ben rotten Säger ju bilben. $>iefe ©rbwäüe, welche oft fo

groß finb, baß oier oon ihnen jufammen" bie große ägüptifche «ßoramtbe

an Cubifinhalt übertreffen, mögen theilS al* Sempel, theil« als »egräbniß*

pläfce, t^eild als 9efeftigung£mer!e gebient haben unb fefcen eine bidjte, mit

Wcferbau unb ben Äünften be3 fJfriebenS oertraute Vebölferung oorauS, beren

gufammenhang mit ben wilben ^nbianern ber europätfdjen 3*'* #"n 3Rin*

beften als hödjft zweifelhaft erfdjeint. $ie eingebrungenen Europäer fanben

bie SBäfle mit einem bieten ©alb bebedt, in welchem ber rotlje inbianifd)e

Säger ofme jebe überlieferte Verbmbung mit feinen cioilifirten Vorfahren

Raufte; unb auS bem $flanjen- unb «aum«SBucfj3 auf ben ©rbmerfen, fowie au«

ber ftarfen Verwitterung ber in ben eigentlichen 9Rounb8 ober Grabhügeln ent-

haltenen ©felette unb ben nachweisbaren Veränberungen int Sauf ber Ströme

hat man auf ein ungefähres Hilter berfelben oon mehreren taufenb fahren

oor ber europäifchen (Sinwanberung gefdjloffen. S)ie $erfunft beS räthfeU

haften VolfeS bleibt freilich, wenn man nicht Vorfahren ber heutigen 3n»

bianer in ihm erblideu wiü, ebenfo räthfelhaft, wie biejenige ber ^uebloS» unb

9liff*Vewohner in ben ShSI«n beS ©an^uan-ftluffeS, beS 9iio ©ranbe bei Sporte,

beS (Solorabo-Chiauito unb ihrer 3"flüffe. ©anje Verge oon junt noch

oodenbeterer Töpferarbeit, 0I8 bie in ben ^RounbJ oorgefunbenen, beweifen, baß

auüj h»er bie Guftur bereit« auf einem jiemltd) oorgerfldteu ©tanbpunftc ftanb.
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9iod) weit mehr aar biefeS freiließ ber ^fatt in SRiitelamerifa unb einem

i^eit bon ©übamerifa, wo man befanntlich in je$t menfchenleeren 3Btlb»

niffen tropifdjer Urmälber ober an ©teilen, wo fiel) jefet öbe ©onbwüften

behnen, bie aahllofen Ueberrefte bon ^radjtbanten entbedt %at, wie fie in

joldpr SKä^tigfeit unb 2RannichfaItigfeit nnr wenige ©egenben ber alten

SBelt aufcuweifen hoben. $ie großartigen Ruinen oon Ujmal inf)ufatan,

wet^e 1828 aufättig entbedt würben, übertreffen nach DSwalb (©treifoüge

in ben Urwälbern oon SRertto unb ßentralamerifa, Setyjig, 1884) bie Ruinen

oon %i)eben unb SßerfepoliS an Umfang unb Schönheit. %f)t Urfprung ift

gan$ unbetannt, unb ein tiefer ©dreier beS ©eljeimniffeS rut)t über ber 8er«

gangenheit ber ©efdjlechter, welche biefe Sauten aufgerichtet, biefe oft ^unbert-

taufenbe bon Einwohnern aählenben ©täbte gegrünbet, biefe pra^tooden

ftunftftTaBen unb großartigen SBafferleitungen gebaut, biefe SBilbniffe oon

dauern, Xempelreften, Ruinen u. f.
w. htnterlaffen haben. $n ber 92&^e beS

Xiticaca«@eeS in $eru finben fid> riefige, in einem oon bem attyeruanif$en

©tty! gang abmetdjenben ©toi erbaute SRonumente oon ^öc^ftet SBoHenbung

ber Arbeit, beren Slnblid bie jum erftenma! unter 3Rat)ta Ecapac
in baS Sanb einbringenben Qfnfa'S auf baS ^ba)fte erftaunen machte J)ie

$rage, burü) welche teüjnifc^en #ülfsmittel jenes alte (Eulturüolf, baS nur

SBerfaeuge aus ©tein ober Tupfer unb einer fdjledjten ©ronje befaß, fold>e

»auten herftellen tonnte, bleibt ebenfo ungelöft, wie biejentge naaj bem Ur»

ftrung beS SJoIFeS felbft, baS, je$t gänjüd) oergeffen, aus einer Urjeit ftammt,

bis ju welker auch bie ölteften lleberlieferungen ber amertfanifchen ©tamm«
oölfer nidjt hinaufreichen. Obenbrein f)at — fleihtngSnachrichten gufolge —
ganj neuerbingS ein amerifanifd)er ftorfdjer, ©. 993. SBanbelier, als

^üljrer ber „#emingmah*©Jl>ebitton'' in ftrigona Sntbedungen gemalt,

meiere alles bisher öefannte in ben ©ajatten [teilen. Wach ber Änfidjt

ber ©eologen fotl bie Äataftrobh^ welche burd) üulfanifche Eruption biefeS

Xljal »onStäbten mit ca. 200000 Einwohnern öerfdjüttete, oor 6000 fahren

ftattgefunben hoben, wähtenb fonftige Reichen barauf h"ift>«f«» \otien,

baß bie Slüthegeit biefeS pra^iftoTtfdhen »otteS um minbeftenS 10000 3at)re

jnrüdreittjt, unb baß baSfelbe bamalS fd)on auf einem fehr hohen ©rabe

ber Sioilifation geftanben habe. Söeftötigung biefer wunberbaren Entbedungen,

welche ber %tyot\e, baßbie,$Biege berSTOenfchhttt" nicht in9lfien,fonberninSlmc-

rifa geftanben habe, wefentlicheUnterftüfcungüerleihn würben, bleibt abzuwarten.

3m Uebrigen barf an biefer ©teile nicht oergeffen werben, noch-

mals barauf aufmerffam $u machen, baß injwifchen Slmerifa nicht we«

niger als Europa übergeugenbe SBeweife für bie ehemalige Ejiflena beS

$iluoial> unb oieHetcht fogar beS ^liocfin«9Renfchen (!) geliefert r)at. Näheres

in bem ©djriftchen oon Dr. E. ©chmibt über bie ölteften ©puren beS

SRenfchen in SRorbamerifa (Hamburg 1887), unb bei «ßabaillac: „$ie

erften SRenfchen etc.*, 6. 159.

(31). ...oon «Rorb- unb ©übamerila entbedt — SRufchelhüget

unb Äüchenabfätte oon oft riefiger ©röße unb «uSbehnung finb inamifdfen

auch «merüa in großer Wenge aufgefunben worben, unb $war in ©üb»

amerifa an ber Oft- unb ©üb»Äüfte, Wie am ©tiflen SBeltmeer, in »rafilien,
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in öhiattaquil , in 92orbameri?a längs ber lüften beS Wtlantiictjen DceanS unb

beS Joffes oon SWerico. Diefe festeren enthalten nur ®erätf>e au« ber Stein»

5«it; bobei finben fid) irnodjen bom SWufetfuer, £irfd), 93ftr, ©iber,

©tadjelfdjmein u. f. w., oon Sögeln unb Qrifc^en. Die gefunbenen SRufdjeln

gehören ben ©efd)led)tern Venus mercenaria, Pecten islandicus, Crepedula

f'orraicata, Mytilus edulis an, lefctere in einem fo $erbred)lidjen ober mürben

3« franbe, baß fie bei ber ©erfifjrung in ©rüde verfielen. — Der SReifenbe

Siemens 9Jtarff>am f)at genauere 9iad)rid)ten Aber an ber 3Reere#füfte

oon Sfuabor, unweit ®ua^aquil gefunbene Söhifdjelfffigel gegeben, weldje

aus 2öpfergefd)irr unb oier ocrfdjtebenen ©eemufdjeln, oon benen eine in

jener @egenb auSgeftorben ift, befreien. Äußerbem fanb man üiele fdjnei«

benbe SSerfjeuge aus Onarjfruftaffen. — teuere Wadjridjten befagen, baß

ffi^wunji unb 9Jtorfefel)r große SRufdjelanljüufungen bei bemMont deaert

in Maine, ferner auf ber 3nfel ®oofe SSlanb im Sßeerbufen oon (EaSco,

norböfrlid) Oon ^ortlanb, bei Eagle Hill in Ipswich (WaffadmfetS) unb

bei (£otut $ort in ber 9?äfye ber ©tabt ©arnfiaple unterfudjt unb burd)

ben gefunbenen, ben bünifdjen Äfldjenabfötten analogen ^n^alt, fotoie burd)

bie SagerungS*$$erl)iHrniffe beren fel)r l)of)eS unb bie frfltyeften Anfänge ber

Gultur oerratljenbeS Hlter conftatirt l)aben. (MtyereS bei Trutot et Car-

tailhac: Materiaux etc., 1869, 3ulu* unb «uguft.^eft.) $)iefe ^unbe,

weldje fid) oon ben bänifdjen wefentlid) baburd) unterfdjeiben, baß fie aud)

3Wenfd)enfnod)en enthalten, werben fortwäljrenb burd) nod) neuere ftuube

gleicher ober äfjnlidjer Ulrt oermeljrt. ©ie bemeifen, baß bie ÖeBenSweife

ber ftlteften iöewofyncr ber &flften 9hnerifaS im SBefentlidjen ebenfo befdjaffen

mar, wie fie e3 in Dänemarf gemefen ift, unb baß nur bie niebrigften ©puren

ber (Sultur in ber fparfamen $tnterlaffenfd)aft il)rer £änbe»Slrbeit flu er*

fennen finb. 9lud) im Innern beS großen amerifanifdjen (Kontinents finb

an ben Ufern ber großen, baS 2anb burdförljenben ©tröme ©fißwaffer*

mufdjelfmufen mit Deutlichen ©puren beS Kannibalismus entbedt toorben.

Diefe lederen finben fid; aud) in ben brafilianifdjen SJhifrfjelbämmen.

SSaS bie im Sejrte ermähnte &bwefenl)eit oon äRenfd)enfnod)en in ben

norbifdjen 2Rufd)elbämmen angebt, fo ift biefe Siegel nidjt ol)ne ftuSnaljme.

SBenigftenS wirb in ber Antbropol. Review Februar 1865, ©eite XX IX)

mitgeteilt, baß man in ben 2J?ufd)elbämmen oon ßaitljneß (@d)ottlanb)

3Wenfd)enfnod)en in bemfelben 3uftanbe, wie bie fie begleitenben Sfjierfnodjen

gefunben l)abe. Wod) weit mel)r gilt biefeS oon ben weiter füblid) an ben

Äflfteu frranfreid)S unb ber purenäifrfjen $albinfel gefunbenen Wufdjelbämmen.

@o enthalten bie an ber ftüfte Portugals öorfjanbenen fo große Wengen

menfd)lid)er ©felette ober tfnod)entt)ei(e, baß fie 9Sird)om gerabe^u als SBe*

gräbnißpläfee ber SWufdjeleffer anfpredjen bürfen glaubt.

(32) als bie heutigen Sölenfdjen — 3m 13. ^aljrljunbert er»

fdjeint jjuerft ber SluSbrud „fltiefengraber" unb „fttiefenfyügel*, ein

HuSbrud, ber fpäter ben gleid)bebeutenben £unnen* ober Hünengräber,
aud) ^ünenbetten *ßlafc madjte; unb gewiß oerbienten biete jener mädjtigen

©rabftätten, bie in ber ©infamfeit Weiler SBölber unb Woore gerftreut tagen

unb jefct größtenteils burd) «der ober «Begeben jerftört finb, jenen Warnen.
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Mus mächtigen Steinblöcfen unb Steinmaffen aufgerichtet , würben fie ent*

Weber auf natürlichen Mügeln angelegt ober fünftlid} zu Hügeln entsorge«

tf)ürmt, welche Jpflgel bann fpäter mit höh«* Räumen bepflanzt würben.

3?m Innern ber aus großen, rohen Steinplatten zufammengefügten ©räber

felbft fanb man ©egenftänbe auS ber Stein*, S3ron$e. unb (Sifenaett; jebod)

bürfte ber SReichthum an Stein-©egenftänben, namentlich aus ber f. g.

ueolitljifchen £eit, Überwiegenb fein. — Sluf ber ftnfel Schonen bei Äioif traf

man ein foIctjeS riefenf)afte8 ©rab, bei welchem bie auf ber innern ^läcfje

ber baS ©rab umfchließenben Sanbfteinplatten angebrachten Zeichnungen

feinen Steife* barüber ließen, baß fytt &em Sonnengotte 9Jcenfd)enopf er

bargebracht mürben!

©ie norbifchen WIterthumSforfcher finb ber Meinung, baß biefe ^pünen«

ober £eunen*©räber öon jenem finnifch*Iappifchen Stamm herrühren, ber

oor ©nwanberung ber ffanbinaoifch-germanifchen Stämme ganz 9iorb«(£uropa

bemohnte unb burdj bie neue (Sinmanberung bis in ben äußerften Horben

Zurücfgebrängt würbe, wo er noch gegenwärtig ein bürftigeS 9lomabcnleben

führt. —
<Roch älter als bie Hünengräber, aber boch in ganz naher ^Beziehung

ZU ihnen ftehenb finb bie 5>olmcn ober Steintifaje, uralte Steinbauten,

meldte befonberS in ber Bretagne in ausgezeichneter 3Beife gefunben worbeit

finb. Sie beftehen aus aufgerichteten, mit quer übergelegten platten be«

beerten Steinen unb finb bisweilen burch lleberbedung mit (Srbe in ein

Hügelgrab umgewandelt, währenb anbre naert bleiben. $ie ©romlechs
ober Steinfreife beftehen aus freisförmig angeorbneten, fenfrecht aufgehellten

Steinen, in beren Witte [ich oft ein Colinen ober Hügelgrab befinbet. %it

3Jt e n h i r S finb einzelne, lange, fenfrecht aufgehellte Steine, welche balb als

©renzfteine, balb al« ©ebenffteine an wichtige hiftoriföje ©reigniffe, Schlachten,

Siege u. bgl. aufgeteilt worben fein mögen. $ie Stein »Alleen finb mit

ßrbe bebeette, aus Steinen errichtete ©aüerieen, welche balb als Tobten«

fammern bienen, balb p folgen führen. Solche Xobtenfammern mit oft

reichen Schäden an Shtnftgegenftänben unb menfcf)lichen Ueberreften r)at man
namentlich unter ben Colinen angetroffen. Ueber bie ©rbauer biefer merf*

würbigen äJionumente* ift mau in Zweifel. ÜBnhrenb einige ©elehrte oon

einem befonbereu $>olmen*5$olf reben, finb 5lnbre ber sJJ?einuug, baß es

ein folcheS «olf nie gegeben habe, unb baß bie Sßegalithe nur baS «ßrobuft

ber fortfehreitenbeu (Sntwidlung einer allmälig ftet) auSbreitenben ©ioilifarion

feien ober eine gleichzeitige eulfurpljafc bei oerfd/iebenen «Ölfern barfteHcn

— wofür aHerbingS ber gleiche ober feljr ähnliche ^axalttx ber Sauten in

öerfchiebenen Säubern unb bie überall angetroffene ©leichartigfeit menfd)-

licher Änfchauungen in Urzeiten fpricht. Die frühere SJieinung, baß bie

Helten bie Erbauer ber SWegalithe feien, woher fie auch ben tarnen ber

feltifchen ober 2)ruiben»$enrntale tragen, ift jefot ziemlich üerlaffen, ba

biefelben in ©egenbeu üorfommen, wohin niemals tfelteu üorgebrungen finb,

unb ba fie ihrer ganzen 5Watur nach toeit eiltet fein muffen, als bie feltifche

(Sinwanberung. ^ebenfalls finb bie (Srbauer ein SBolf oon Sägern ober

Hirten gewefeu, ba alle Anzeichen eines Hderbau'S üermißt werben. GineS
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ber grofjartigften unb rät^ferfiaftcftctt biefer $aubenfmate ift ba8 berühmte

©tonetyenge in (Englanb, ein grofeer, ans botyen, beljauenen ©outen ju*

fammengefe|ter ©teinfrei«.

Uebrigen« errieten jufolge einer oon <ßrof. Jpoofer in ber legten

$erfammlung ber British Association gemachten 9Kittl)etlung bie ÄbafiaS

in Oftbengalen and) beute nod) foldje Dolmen ober Tafelfteine, unb $toar

nur mit §fllfe oon #ebebäumen unb ©träfen, ©ie bienen bei itmen als

©rabmftler ober ©enffteine. (©iebe ©lofmS, SJanb 14, Sief. 4). 9lud) ift

bie einmal eingebürgerte ©itte ibrer (£rridjtung erft fcl>r fpät auSgeftorben.

Q[n ftranfreid) unb ©nglanb fjat man $olmen tüaljrfdjetnlid) nod) bis in

baS ad)te ober neunte ^afirlmnbert unb in ©ebotttanb unb ©fanbinaoien

WenttfrS nod) big in baS breijefmte Sabrlmnbert fjerab errietet. @S fdjeint,

bafj bie 3fbee ober ©itte, über ben ©räbern ber ©eftorbenen ©rbf|flgel ober

(Steinhaufen (^oramiben u. |. 10.) aufhäufen, in oerfdjiebener SBetfe über

bie ganje (£rbe oerbreitet mar, unb ba& biefelbe überall mit folgen Stube»

ftätten ber Tobten getoiffermagen befäet ift. 3Äan öergleicbe aud) bejügltd)

biefeS ©egenftanbeS bie JBerfjanblungen beS international 'Songreffed für

9lrd)äo»9lnrt)ropologie 00m ^afyre 1867 über bie Monuments mggalithiqae?.

9?a<$ einem oon Jperrn ÄI. SJertranb, bem oerbienten franjöfifcben Strdjäo-

logen, bort erftattelen ©eri^t finb bie ©teinbenfmale ©rfi ber unb gehören

ber grofcen SWeljraafjl nad) bem f. g. britten ©teinaeitalter ober bem %t\U

alter ber polirten ©teine an. — tfein ©djriftaeidjen auf biefen oor*

Ijiftorifdjen SRonumenten läßt uns einen @d)lu& auf bie ©pradje iljrer Er-

bauer sieben.

(33) .... anfsubämmern beginnt — $ie Helten, ein be»

beutenber 8^*'9 Der gto&en arifdjen ober inbogermanifdjen Sölferfamilie,

famen nad) »irdjow oon ben Ufern be« fdjmarjen SReereS b« frübefrenS

in ber ^weiten fcälfte be« fedtften SaljrfjunbertS 0. (Ebr. nad) SOWtteleuropa.

©ie brauten SBaffen aus SRetafl unb bie erften Anfänge einer ^öberen

Kultur mit. 3^re »efte finb jefct nod) in ber Bretagne, in SBaleS unb

Stfanb in finben.

(34) ... . als bie »Übung beS ÄlluoiumS — „fteber «erfud)",

fagt 92eumaner in feiner „(äfrbgefcbidjte* (11, ©. 663), nadjbem er bie

^eränberungen ber großen SBinnenfeen im toeftlhben Ämerifa mäbrenb ber

Xiluoialjett befpro^en l)at, „bie $auer biefer ©efdjefjniffe in 3al)ren an«»

5ubrüden, »Are oergeblicb; nur baS Sine fann man mit oofler SBejtimmtljeit

fagen, bafe ber Iner^u erforberlidje Seitraum ein überaus langer getoefen

fein mufc, bem gegenüber bie wenigen Qabrtaufenbe unfrer Dtftoriföen 3eit>

redjnung eine febr unbebeutenbe Stolle fpielen" unb, inbem er bie

2lu£nagungen beS (£olorabo*gIuffeS mäbrenb ber Xiluüial» unb eines TljetlS

ber iertiftrgett fdjilbert, „mir fönnen audj tyet nur augeftefjen, bafj eS fi<b

um 3«träume oon einer Sänge tyanbeln muß, für bie uns bie genaue SSor*

flettung fe^lt.*

(36) ... . gelebt Ijaben mu| — 9tod)bem um bie Witte ber grofeen

lertiär.epodje über gan^ Europa bis in ben Ijotyen Horben hinauf ein

tropift^e« Ältma unb eine tropifdje 9latur oerbreitet gemefen; na<$bem in
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ben Iljälern ber Schweif g. 99. Jahnen, Gebern, Sorbeer* unb 3'nimtbä»ime

unb ähnlid)e tropifthe ^ftaii^eti gegrünt, imb nad)bem mehr als 30 ber-

fdjiebene (Siefen mit immergrünen blättern bie SBälber iener Seit gefdnnüclt

hatten; nad)bem baS ÄroFobil nnb ftlufjbferb in uniern bluffen unb Tapire,

9Raftobonten, aKammuthe, 9Ja«^örner, foloffale ftaulthiere u. f. w. in ben

SGBoIbern gelebt Ratten, fanf gegen baS ©nbe ber Terttär*3eit, «ntweber ber*

anlagt burd) baS immer Ijöfyere Aufzeigen mächtiger ©ebirgSjjflge ($brenäen,

Alpen, Karpathen, ÄaufafuS 2c.) ober in ftolge fo3mifd)er Urfadjen, bie

Temperatur in ben Sßolarregionen unb fpe^iell anf ber nörblidjen (Srbfyälfte;

unb in bem eine anbere ©eftaltung anne^menben (Suropa berfd)wanb in

$olge ber atlmälig fid) änbernben pf)tofifalifd)en (Sinflüffe ber fübltdje Parafter

ber $flan$en* unb Tierwelt, um fdjtießlid) einer ganj ar!tifd)en ober norbifdjen

(Jfauna unb ftloia währenb ber barauf gefolgten (Eiszeit $Iafe JU machen.

(£3 bilbeten fid) im Horben fowof)l wie im Silben ©uropa'S ungeheure

©letfdjer, beren AuSgangSpunfte bie ^o^en ©ebirge waren, unb weld)e riefige,

aus ben Alpenhöhen loSgeriffene i$el§trflmmer theilS unmittelbar, theilS unter

Vermittlung beS f. g. TretbeifeS Aber baS ^fadjtanb berftreuten. UebrigenS

fanb einmal mäf>renb ber quaternären ®pod)e ein flftfidgang biefer großen

©letfd)er ftatt, weswegen man aud) eine erfte größere unb eine $ weite

Heinere, burd) eine
f. g. interglaciale «ßeriobe gefdjiebene ®i8jeit unterfd)eibet.

SBäljrenb nuu aber ^flan^en unb Thiere burd) biefe bebeutenben SBed)fel

beS Älima'S unb ber ©rbgeftaltung aud) bie bebeutenbften Veränberungen

erlitten, berftanb e$ ber mit geiftigen Gräften auSgerüftete SKenfd), mit

§ülfe beS f5 euer 8 namentlid), jenen ©inflfiffen gu miberfteljen; unb jwar

hat er bie beiben SiSjeiten, weld)e biete ^ahrhuuberte im aHmfitigen An-

warfen unb 3Bieberberfd)winben ber großen ©letfdjer an fid) vorübergehen

ließen, miterlebt, inbem er bor ben anwad)fenben ©letfdjew anrfldwid) unb

ben wieberberfd)winbenben folgte. AIS man in ber Umgebung ©todfjolm'S

in Sd)weben beim Sau eine« Kanals einen jener §ügel burd)fd)nitt, weldje

Dfar'S genannt werben unb weld)e währenb ber SiSjeit auf ben bamalS

im Sfteere berfenften unb fpäter wieber gehobenen jd)toebifd)en Ebenen burd)

f. g. Treibeis abgelagert mürben, entbeefte man unter einem ungeheuren

Raufen f. g. ^rrblöde unb unter 9Wufd)eln unb Sanb in einer Tiefe oon

18 Detern ober 72 gufjen eine IreiSförmige, einen §eerb bilbenbe An-

häufung bon Steinen, in beren 9ttüte fid) #olafohten befanben! Äeine

anbere #anb, als bie beS SRenfd)en, fonnte biefe Arbeit berrtd)tet hoben! —
3n bem »ohlenwerf Sd)öneid) bei SBefcifon (ftant. 3ürid)) tf», roie ÜKeffi.

fomer (AuSlanb, 1875, 9?o. 15) bertd)tet, ein bon 9Renfd)cnt)anb gefertigtes

unb felbft 5U Sd)ieferIof)le geworbenes &led)twerl bon tannenen Stäben,

mit Saubwerf umwiclett, gefunben worben. 2>ie $ob,le felbft aber liegt ein*

gebettet jwifd)en bem ©letfd)erfd)utt ber erften unb ber ^weiten (SiSjett. —
9lad) 9lanfe (a. a. D.) beweift bie Sunbftetle bon T au bad> bei SBeimar

unzweifelhaft bie ©egenwart beS ÜKenfdjen in Teutfdjlanb währenb ber

Snterglociat-Seit «wb biejenige an ber ©d)uffenquelle in Sd)woben, bon ber

fbäter nod) be8 ©enaueren bie 9?ebe fein wirb, biefelbe ©egenwart währenb

ber lefcten ©laciat-epod)e SuropaS ober unmittelbar barnad). — 3ettungS-
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nad)rid)ten gufolge b>t Dr. Jpicf* im nörblid)en SBale? burd) im Auftrag

ber „Söiffenfdjaftlictyeu ©efellfiaft" oorgenommeue Ausgrabungen bie (gr/ißen*

be3 präglacialen ober minbcften« interglacialen s.lttenja)en über jeben 3«>eifel

erhoben. — ©ang äfjnlicb> %unbt finb in Amcrifa gemalt morben, weld}e$

$ur felbeit 3c »t toi* Suropa eine ba$ Dreifache ber europäifd)en an Aus*

öefmung betragettbe Sergletfdjerung burdjgemadjt fyat. 9iäf>ere$ in bem be=

reitä citirten ©djriftdjen bon (£. Scfymibt über bie älteften ©puren be$

Sftenfdjen in SJorbämerifa, fowie bei Wabaillac (a. a. £).) @. 159. —
Dr. A. $en<f, einer oer beften ftenner bcr ©i^eit, nimmt übrigen« mebj-

fad>e DSciÜationen ber ©letfd>er$eit unb baburdj bewirlte Unregelmäfjigteiten

an, fo baß nacb, ifjm bie Quartär »Seit alS eine ÜReitye bon abmedtfelnben

©lacial* unb 3nterglacial*3«>^« angelegen werben mufe. Die neolitl)ifd>e

ober lefcte Abteilung ber Steinzeit beginnt nad) feiner Meinung roafyr-

fdjeinlid) mit bem Sdjlufc ber ©iSgeit, wäljrenb anbrerfetts alte SBergletfttyerung

unb paläolitbjfdjer ÜJienfd) (b. f). 3Wenfd) ber ätteften ©teingeit) fid) au3-

fliegen. DiefeS erflfirt, warum in ©fanbinaoien unb 9lorbbeutftf|lanb, fowie

an ben Ufern ber Alpenfeen, faft nur neolitf)ifd)e SBaffen unb ©crätlje ge-

funben werben, tuäfjrenb in $ran?rei$, bog in ber (SiSgeit nur työdrftenS

gu einem 3wangigftel mit (£i$ bebecft mar, bie Spuren beS paläolitb^fdjen

Weiifdjen fo b,äufig finb. SSon Deutfdjlanb lag bagegen metyr als bie §älfte

unter (SiS unb fonnte nur in einem Steile Littel» unb SflbbeutfdjlanbS ben

Weufäen ber älteren ©teingeit einen paffenben Aufenthalt gewähren. —
S)aS ©nbe ber ©iSgeit bürfte nad> ^Beregnungen, meldje ^orel am ©enferfee

uub ben Ablagerungen ber 9tfwne angefteflt Ijat, ungefähr ljunberrtaufenb

Sfaljre ^nter uns liegen — was mit ber im iejt mitgeteilten Seretfmung

bon (Er oll jiemlicr) übereinfrimmt, wäl)renb bie Dauer ber gefammten <£iS*

geit felbft bon 2 bell nod) weit b^b>r (2- 300000 3ab>) beTanfölagt wirb.

— Um fid) überhaupt einen Segriff bon bem Beitraum gu berfd>affen, melier

feit ber Serfertigung ber ftiefeläfte beS DilubiumS berfloffen fein mu% mufi

man bie Data bor Augen baben, meiere $err Delanoue über bie geologijct)*

Conftitution beS ©omme»2;ijalS gegeben Ijat. @S finben fid) in ben Um«
gebungen bon AmienS, unter ber üfteubtlbung unb unter bem

f. g. 2oef$,

beren Dide bisweilen bis auf 10 SJteter anfteigt, gwei Dilubial*©d)id)ten:

eine rottye unb oberflädjlidjere, welche burdj unregelmäßige unb wenig gab>

reidjeftiefel djarafterifirt wirb, unb eine anbere tiefere oon grauer Sterbe,

beren abgerunbete Äiefel bie 3«id)en ftarfer Vollung gewähren laffen. Dtefe

beiben Dilubialfdjidjten nun, oon benen jebe mehrere SOleter 5)ide b,at, finb

burdj eine @d)id)t bon ©ü6waffer*?lblagerungen getrennt, weldje 3flu|mufd^eln

enthält unb bisweilen eine Dide bon fünf Bietern geigt. 9hm ift eS gerabe

baö graue ober unterfte, unmittelbar Aber ben tertiären ©ebüben liegenbe

Dilubium, welkes bie Ueberrefte menfc^lta^er tfunftfertigfeit in Serbinbung

mit ben Änodjen bom SKammutb; unb bormeltli^en 9tI)inocero§ enthält. 68

mufe baljer nad) Ablauf ber erften ober früb>ften bilubialen (gpoc^e eine

lange 3eit ber 9iub^e eingetreten fein, wäljrenb welker fia) bie ©üfewaff«'

Ablagerungen oberhalb be8 grauen Ditubium« bilbeten; alSbann führte eine

neue geotogifa^e JBeränberung bie Silbung be« oberen DilubtumS b^erbei,
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unb uodj fpäter bebecfte unter abermals geänberten Umftänben eine bicfe

©djidjte oon Soeß bie geuerffein'Aejte ber aroeiten bilubialen epoaje. (£nb-

Ud) unb aulefet lagerte ficr) bie Weubibung über bent Soeß ab. (£s fjaben

alfo, feitbem bie #anb beS SRenfdjen bie Äiefeläjte beS ©ommethalS anfer*

tigte, bie geologifdjen 33erl)ättniffe bafelbft nicht weniger als biermal ge*

luecbjelt, unb bie Stauer biefer 3e'ten 'ft wahrhaft unberechenbar. (Siehe

Broca: Histoire des Travaux de la Sociöte' d'Anthropologie de Paris,

1863). — SBeitereS über bie (SiSfleit unb ihre SBe^iehungen jur 5r°fle oom

Sitter beS 3RenfcheugefchlechtS finbet man in zahlreichen, ben ©egenftanb be*

hanbelnben ©d^riften
;
namentlich Ijat 2 bell in feinem „Alter beS SRenfchen*

gefchledjtS" eine fe^r genaue 3ufammenftetlnng ber auf bie ©iS$ett unb bie

in ihren Ablagerungen enthaltenen ©puren menfdjlichen $afeinS bezüglichen

%\)Qt\ad)tn gegeben.

3u ber obigen Darlegung beS lmhcn Alters ber <Sommetb
/
al"2funbe

märe noch hinzufügen, baß im ©ommethal ein (ber ^eriobe ber Weubilbung

angeb,öriger) £orf öon großer X'xde (oft bis jju 30 Süßen) borfömmt, welcher

in feinen oberen Sagen römifdje unb feltifche $entmale enthält, unb beffen

SöaehSthum ein fo langfameS mar, bog 3ab,rtaufenbe bafür in Anfprucf) ge-

nommen merben müffen. 3)ennod) ift er biel jünger als bie alten, unter

ihm liegenben ÄieStager mit 9ttammuthfnochen unb gfeuerft einlegten. 3U*

bem maren einige biefer SHeSlager in ftlußläufen angehäuft, welche ehebem

hunbert 2f»6 tlö^er floffen, als bie jefcigen Ströme, unb bebor baS %x)a\

feine gegenwärtige gorm unb Stiefc erlangt trotte. SSelehe Qtxttn müffen

Demnach feit Ablagerung jener äjteführenben ©Richten berfloffen fein!

(36) ... . 3b,rfeib nur Äinber — ^iebonaRanet^o^unbAnberen

überlieferte ßljronologie ber alten Aegbpter", fagt ft. Wolle: ,$er SWenftr) k."

(1866), „gleichwie bie ©tammeSfagen anberer alter ©ölfer erflärte (Kubier

im Vergleich zur mofaifehen Urfunbe für unglaubtvürbig unb nahm an, baß

Zufolge legerer bie Srfchaffung beS 5Jcenfchen bor etwa 6000 fahren ftatt-

gefunben b,abe. Snbeffen b,at ber gefdjidjtlidje ber SJianethofdjen 93c*

richte fich feiger beffer bewahrt, als ©ubier'S geologifdje Anfidjten."

Ucod) SBagner behauptete 1845, bie mofaifd>e ©chöpfungSurfunbe fönne

bor allen anbern Ueberlieferungen bie ältefte Abfaffung na^roeifen, „nur

Langel an ben gehörigen linguiftifchen Äenntniffen" b,abe *u anbern An«

nahmen geführt; auger ber b,ebräifcb,en reiche bie berläffige ©efdjidfte ber

SJölfer, Aegbpter einbegriffen, b,öa)ftenS bis ungefähr 2000 Söhre bor C^r.

gurücf u. f. w."

„©teichwohl hat bie Unterfuchung ber altftgfypttfdien 2)enfmale unb bie

51t einem fu)hcn ©rabe bon Sicherheit herangebiehene (Entzifferung ber ägbp*

tifdt)en §ierogtr;Pheit feither bie gefehidjtliche Wahrheit eines großen XheilS

ber »ericr)te 3Ranetb,o'S herauSgefteHt unb gezeigt, baß berfelbe fein bloßer

*) 2Ranetbo, Obertrtefter öon #elio»oli*, n>et<ber 350 bor Ö&r. lebte unb auf Jöefe^t

be« i<tctema'u« ¥$ilabelfu« bie altäabbtifdjen heiligen «nnaten in ba« ©rietbiftbe überlebte,

beregnet für 375 ^araonen eine 8teflierunjj«jcit ben r.117 Oabren, welcbe« jufammen mit ber

jebtgen B<ttre(bnung bi« $eute circa 8360 Oa^re au«ma<bt. €eine Slnflabeu finb ttietfacb für

ungtaubnürbig erHÖrt toorben, babeu aber f<bIie&U<b als bur*au« juberWffig b>rau*gefteflt.
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gabelfchreiber war, fonberu anS attägbbtifchen ©efchichtSqu eilen fchöbfte, fehr

gut berietet war unb au ben glaubwürbigften Scbriftftellern beS «ItherthumS

gehört u. f. m."

„3)aS 9teich ber alten StegtWto war nach fiepfiuS unter ber f. g

bi etteir 3>wtaftie bereits ein roohlgeorbneter Staat, fünfte unb SBiffen*

fdjaften blüthen. Die #ierogltobhen*©chrift war bereite erfunben, unb bie

Aufgeichnungen aus biefer frühen $eit finb jefct bie ältefte, boflfommen

fiebere fchriftlidie Urhinbe, welche bem MlterthumSforfcher überhaupt gu ®e-

böte fte^."

Um bie Aufteilung ber altägbbtifchen Chronologie ^ot fich auch <£.

SRenau, ber berühmte frati^öftfc^e Crientalift unb (Eljriftolog , berbient ge-

macht. 9to<h ihm mflffen bor bem Söhre 970 bor <£l)r.
f
too Sejac als ber

erfte §errfd>er ber 22ften Donaftie erfc^eint, 21 Dbnaftieen ber ägöbtifchen

(tfefcfjichte untergebracht werben, too biefe in ihrem hödjften ©lange ftanb. Die

größte (Epoche Aegyptens beginnt 2 700 %at)ve oor (ihr., alfo gu einer Seit,

too ©riech entanb unb 9tom noch nichts waren, unb wo 9tinibe unb $a=
bblon noch lange nicht auf bem ©ipfel ihrer ©röfje ftanben. «or bie

18. Dünaftie fällt bie (Epoche ber erobernben #bffoS ober Birten. (Sie

bauert 511 Söhre unb beginnt 2000 Saljre oor S^r. SJor ben Birten

rennet 3R an et f)o biergeljn Dbnaftieen mit 2800 fahren; fein .3eugnifj iß

gut. Die Dbnaftieen waren auch nicht bloß örtlich ober gleichzeitig, fon-

bem erftreetten fich Aber ganj Aegypten. Die erften gelm Dtmaftieen 3J?a^

netljo'S fönnen nicht anberS als oon 5000—2000 bor 6f>rift. geregnet morben;

in fie fällt bie gtangbolle 3eit ber Jßtjramiben unb ihrer (Erbauer. ©rofjeS

Sic^t auf biefe ©pod)e warfen bie Ausgrabungen SRariette'S; er entbeefte

©fulpturen, gnfdjriften, Stanbbilber, bie bis auf 4000 ober 4500 $a1jre

bor (Eh*- hinaufreichen. 9Rertmürbiger SBeife fonb fid) in ben ©räbero unb

Dobtenfammem jener $eit, bie bereits eine höh« (Stufe ber Kultur erfennen

liegen, feine ©pur bon friegerifehern Seben, welches fpäter fo michtig rourbe;

ebenfowenig geigte fid) etwas auf Religion ober Ritual SBegüglicheS. N\d)t

einmal ein Sötlb irgenb einer ©ottljeit fanb fid) bor; Ades bezieht fich nur

auf ben Dob. Die erfte (Eibilifation ber Äegbpter war, wie fienormant

(Anfänge ber Kultur) bemerft, wefentlich materialiftifch unb wenig einge-

nommen für religiöfe Dinge. (Erft fpäter machte fich ber prieflerliche ©in«

flu& geltenb.

Stach 3- Söraun (©efd)id)te ber ftunft in ihrem (EntwictlungSgang

burch alle 93ölfer ber alten SBelt hinburd) u. f. W.) ift Aegypten bie ältefte

©ro|macht unb baS ältefte (Eultur-$3olt
,

welches ejiftirt. 450 bor Gfyr.

geigten bie ägbptifd)en ^riefter bem §erobot, für welchen übrigens bie

©unber Alt-AegbptenS größere Sfyfterien gewefen fein müffen als für un-

tere heutigen AegtWtologen, im Snnecn beS grofeen SempelS in Sheben 345

jpolgftatuen bon Dberprieftern, welche ebenfobiele «Kenfcheualter hinburch bon

Sater auf ©oljn in Xtybtn geherrfcht hotten ; eS war eine bieltaufenbjährige

^ontiftlal- Monarchie. — 92ach 9 raun ftammt bie griechifd)e Kultur

haubtfächlich aus Aeghbten, unb bie wichtigften Dogmen beS Ch^iftenthumS

finb nach ihm unb SRoetfj ber ägbptifchen %tyoloa,\e entlehnt.
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So muß uns Staunen unb ©ewunberung ergreifen, wenn wir bebenfen,

baß, wSf>renb in Suropa ber Urbewofmer bie wilben %tytvt mit elenben

Steinwaffen »erfolgte ober in T)öl$ernen fcütten auf bem SBaffer wohnte unb

fiel) oon $agb unb gifchfang nährte, jenfeitS beä großen SDctttelmeereS in bem

glüdlidjen Sanbftrid), melden ber 9?il burchfrrömt, mächtige ©täbte in aller

bracht unb ©röße blühten unb fünfte unb SBiffenfchaften aller ?Irt gepflegt

würben, roäfyrenb eine mächtige unb gelehrte ^ßriefterfchaft bie 3^ße^ einer

georbneten ^Regierung in fefter #anb lenfte unb wahrfdjetnlich einen blüljenben

$anbel unb SEBanbel längs ber Shiften be$ SKittelmeerS unterhielt! Unb
welche 3eiträume mflffen oerfloffen fein feit ber Seit, ba feinerfeit« auch ber

ägpptifcfje Urmenfd) mit Staffen au8 Stein unb #orn Fämpfte bis ju ber

3eit, ba er ben gefdjilberten SiPilifation3«@rab erlangt hotte. Xenn aud)

Slegppten befaß, wieDr. SWoof, Schweinfurth^Subb od t Dr. SReil u. Sf.

conftatirt hoben, feine Steinzeit, wie ade anbernEfänber ber Srbe. 9Jarf)

Dr. 3Root reicht bie ägoptifche Steinzeit PieHeicht jwanjig ober breißig

taufenb ^afjre oor ben ^nramiben (SJerhanbl. ber neunten ®erf. beutichev

Anthropologen in Äiel im 3faf)r 1878), mfitjrenb bie ägoptifche ©ron^e-Seit

nach SRonteliuä fid) minbeftenS bis 2000 3nt)re oor (J^r. erftreeft. ©ifen

fofl nach bemfelben Mutor nicht früher als 1600 oor <£ht. in «eggten ge-

braucht worben fein, wätjrenb Wnbere annehmen, baß fein Gebrauch weit

alter fei, unb baß bie feine ^Bearbeitung be$ f)ärtcftcn ©ranitS in ben eng«

gefugten (Eorriboren ber großen ^pramibe nur mit beffen Jpilfe möglich mar.

Sogar bieÄunft ber Härtung be$ ©ifenS $u Stahl fdjeint Oon ben ®egt>p=

tern geübt worben 511 fein (5Ran oergl. ben Sitzungsbericht ber SRünrfjner

Hnthrop. ©efetlfchaft 00m 28. 3uni 1875). — Um ba« 3afjr 1500 beginnt

ba* f. g. „9ceue $Reid>*, beffen Singehörigen bie 3eiten be« mittleren unb be$

alten Steide in «egöpten ungefähr in bemfelben ober einem noch ferneren

Sichte erfchienen fein mögen, wie un* bie 3eiten be$ SRittelalterS unb be8

SHtertfmmS! —
„$iefe3 alfo*, fo refumirt ber Slmerifaner 3- SeSleö in einem

intereffanten SBerfchen über be$ SDcenfdjen Urfprung unb ©eftimmung (Son*

bon 1868) nach einer fehr genauen, auf SJcartette'S ftunbe unb 2Ra*

netho'ö Angaben geftüfeten Darlegung ber altägpptifchen 3eitrechnung bie

9tefultate ber ägpptifd)en ftorfdmng, „biefeS alfo war bie ©efchidjte «egppten«!

Sieben Saufenb 3af)re ftnb oerfloffen, feit ber oierte Äönig ber erften

Epnafrie bie erfte ^pramibe oon Sochome erbaute — jene ^pramibe, welche

$uerft ben au8 ben iljoren 0011 Catro ber SBfifte entgegeneitenben SReifenben

begrüßt. Aber bamalä fdjon war Megppten ein altes Sanb, fein SJolf cioi*

lifirt, feine ^aurunft großartig in ber 3bee unb PoQIommen in ber Hu$«

führung, feine ©tlbhauerfunft natürlich, feine Sprache gebilbet unb be3 «ßieber*

fchreibend fähig, fein häusliches Seben reich mit fcauSthieren aller »rt unb

mit Sclaocn aus «Rumibien. ®aß ber altäghPrtfche Sanbbauer ein glücf*

liched, nthtge« unb oft fröhlich^ Seben führte, ift leicht au erfennen; benn

bie SBönbe ber ©räber im alten Memphis ftnb bebeett mit 3)arfteflungen

unb ^eftlichfciten, Spielen, Jänjen unb ©oot-SÖ3ettfahrten — in ähnlicher

SSeife, wie heutjutage noch Öa8 Solf oon $arid fich im $uti oergnügt. 2Ran

S5ü(^ner, ber Utenf* unb feine ©teilung. S. H«R. c
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erblicft Serfe bortragenbe dichter unb tanaenbe 2ftabchen, bercn #aare mit

©olbblatten gefdjmücft finb. Slber bergebenS fieljt man fid) nact) irgenb einem

3eid)en beS ftriegeS um. Ärine ©bur friegerifchen SebenS ift auf irgenb

einem $enfmal fichtbar, baS älter ift als bie awölfte $nnaftie; unb ebenfo

finbet fich laum eine ©pur bon {Religion. 35ie ©ottljeit ^atte weber $ilb,

noä) tarnen. DfiriS war unbefannt. S)er $unb SlnubiS ift ber einjige

SBächter biefer uralten SBotmungen beS SobeS, bie erfte ©ottheit, wie ber

erfte ftreunb beS äRenfdjen. SBir finben nur bie ©buren einer burctjauS

»atriard)alifd>en (Sibilifarion in einem Sanbe beS UeberfluffeS unb be8 ftriebenS.

SebeS ©rab ift für feinen ^nwofjner erbaut, als ob eS feine ewige SBohnung

werben foHte. 2Ran fieht barin fein SBilb, umringt bon ben Silbern feine«

SBeibeS, feiner SHnber, feiner Liener, feiner ©Treiber, feiner £unbe, feiner

Riffen unb feiner $au3gfiter. Unb 9llleS biefeS breitaufenb ^aljre

früher, als ©alomon feinen £embel auf bem Söerg SRoriah er-

baute, ober als bie Äffnrer ihren Zoloft auf ber #occ)ebene bon tfoujunjif

errichteten!*

„Unb welcher ©egenfafc $wifct)en biefem ©emälbe beS ftriebenS unb 9teia>

thumS unter ben uralten Sanbbauern beS SWthalS unb jenem anbern SBilbe

beS Kriegs unb ber (Entbehrung , meines uns bie elenben, in ben tjirfjten*

SBölbern ©fanbinabtenS ^aufenben SBilben ober übertäubt alle anberen, um
jene Seit außerhalb beS glflcflichen $f)ale8 ber ©bb,inr. lebenben 9ttenfchen»

raffen barbieten ! ! SltterbingS befteljt biefer ©egenfafc auct) noct) bis auf ben

heutigen Xag fort. 9Ran bergleid)e bie $ar!S unb Sßaläfte bon Sttt- unb

«Reu»(£nglanb mit ben SBigmamS beS SBeftenS ober ben ©clabenhütten beS

©übenS, mit ber grenjenlofen ©erlaffenheit beS Hottentotten ober 2fuftraIierS

auf ber einen ober bem erbärmlichen Söiberfa^ein uranfänglid)er Barbarei

unter ben „©lenben" bon fßariS unb Sonbon auf ber anbern (Srbhälfte!

©o öffnet uns bie SBelt einen SÖlic? in ihre alten ©eftfjicfjten, obgleich bie*

felben nur mit ©djaubern unb %f)x&nen gelefen unb wieber gelefen werben

fönnen!"

UebrigenS finb bie wunberbaren ©ntbecfungen ber ftegtybtologen noch

lange nicf>t an if>rem ®nbe angelangt, unb faft jebeS 3al>r bringt 9ceueS

unb ^ntereffantereS ju Sage. (Sine ber merfwfirbigften ©ntbedungen biefer

9lrt würbe im Söhre 1881 gemalt, too man aus einem alten 9Kumienfd>ad)t

im Zt^aU bei Ityben nicht weniger als brefßig bis bierjig ©arge mit fflrft*

liefen SWumien h*rborb,olte unb an ben barauf befinblichen ^nfc^riften er»

fannte, baß fidj barunter bie berflhmteften fßharaonen beS
f. g. Sßeuen Meiches

faft boHflählig bertreten fanben. (£ntweber auS $Borftct)t wegen eines befürch-

teten ©infatlS ber Slffbrer ober burch bie ^ietätlofigfeit eines fbäteren, mit

ber Bewachung ber föniglictjen ©räber betrauten Cberbriefter'S ober bielleicht

burch ©räberraub waren bie ©ärge in biefer SBeife jufammengeftabelt worben.

$iefelben waren bon folch überrafchenber ftfiHe bon Sllterthümern jeber 2lrt

begleitet, bafj ein großer Stilbambfer, welcher bie Btefte in baS große SWufeum

bon ©ula! bei Sairo brachte, bamit befrachtet werben tonnte. — 91m erften ^funt

1886 würbe auf Befehl beS ägbbtifct}en SJicefönigS eine ber 9Jcumien burch

$rof. 9RaSbero, ^ireftor beS Rulofer TOufeumS, geöffnet unb burch eine
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unter ben äußeren SJanbagen angebrachte 3nfd)rift als bie £eid)e beS großen

ffönig« töamfeS II tum ber ruhmreichen 19. Xonaftie ober beS SefoftriS
ber ©rieben, unter beffen Regierung ft<h h°uptfächlich bie 2ftofaifd)en @r-

eigniffe abgezielt haben unb melier 67 3ahre lang ben ägüjrtifdjen Königs*

thron behauptet ^atte, erfannt. $ie @eftd)t$$üge biefer 3200 3<tf)re alten

Seid)e oon beftimmt äghptifdjem ©epräge waren fo gut erhalten, baß fic

feitbem burd) pf)otographifd)e Abbilbungen aller SBelt befannt getoorben

ftnb. Weiteres über bie üielen, hauptfäd)lich burd) SRariette entbedten

ober gefammelten unb auf ber großen tßarifer Seltauäfteuung oon 1867

gur Sd>au gefteUten Altertümer AegüptenS bei Senormant (a. a. 0)
S. 119 u. flgb.

(37) . . . . ju erratfjen oermögen — Surnarb Omen äußerte

fid) über biefen $unft bei ©elegenfjeit ber (Ermähnung gemiffer oorgefd)id)t*

lidjer fjfunbe in ©nglanb in ber fionboner Anthropologifdjeu ©efellfdjaft

folgenbermaßen: „3n ben Speer- unb ^feilfpifcen oon Caithneß (9£orb-

fdjottlanb) ift bie Aehnlid)teit mit ben amerif anifd)en in SWatertal, ©e*

ftalt unb ©röße unb namentlich in ber 2trt ber 93efeftigung an ben Schaft

fo groß, baß beibe faft gar nid)t jju unterfd)eiben ftnb."

33on ben ^nbianern äRerjfo'S miffen mir, baß fie fid) heute nod) mit

Sanjetten oon Obfibian gur Aber (äffen (Söraffeur); unb Augenzeugen

fchilbem, mie bie jejjt auSgeftorbenen Xadmanier einen geeigneten flauen

Stein oon ber Qhrbe auflafen, baoon Stüddjen abfdjtugen unb ihn fofort als

Snftrument oermeubeteu.

Wan fennt aus Amerifa u. f. ro. ©teinmerfaeuge, bie fogar ben älteften

$rift«933erfaeugen fe^r Spultet) finb. Ueberfcaupt ift bie Steininbuftrie fo na*

türtid) unb einfad), baß eS ntd)t ju oertounbern ift, baß fid) bie Steinmerf»

jeuge aus faft allen Sänbern unb (kontinenten ((Suropa, Afien, Amerifa unb

Auftralien) einanber auffaHenb ähnlich fehen. 2)a§ ©teinjeitalter hat in jebem

großen ©ebiete ber betootjnten SBelt geljerrfdjt unb bauert in Amerifa, Au-

ftralien u. f. m. jum %f)e\l heute nod) fort; benn man fanb Stämme genug,

meldje niemals ben ©ebraud) ber Getane gefannt haben. So fanb beifpielS-

meife Äarl oon ber Steinen (Androp. Sorrefp.-Slatt, 1880, S. 42) bie

burd) geographifd)e Serhältniffe in oöttiger Abgefd)loffenl)eit Iebenben Sdjingu-

^nbianer in Sübamerifa im 3uftanbe gan$ unberührter Steinzeit. 3n 9leu-

Galebonten ^at man eine 2an$enfpifce aus Obfibian angetroffen, meldje bie

genaue SBiebergabe einer fjfeuerfteinfpige aus bem Sommethal ift; unb bie

AbbeoiQer f^euerftein-Aft ift heutzutage nod) in Auftralien im ©ebraud).

©in
f. g. (Sommanboftab , mie foldje im %f)al ber SBejere gefunben mürben,

gleid)t auf ein #aar bem ©ommanboftab eineS 3nbianer*$äuptling3 am
Ufer beS SKodenfie. 3>ie SSfimo'S oerfertigen fid), mie ber Urmenfd), alle

mBglid)en ©eräthe ober SBerfjeuge aus #nod)en unb rtfcen biefelben 3eid)«

nungen auf benfelben ein, mie man fie in ber 2RabeIaine-$öhle u. f.
w. ge-

funben hot. 5)ie SBetoohner ber Anbaman^nfeln oerfertigen biefelben rohen

Söpfcrtoaaren , mie man fte au£ ber Steinzeit fennt; unb ba3 f. g. „Stein*

fodjen" ber Urjeit ift heutzutage nod) bei manchen milben Stämmen ebenfo

üblid), mie e8 baä 3erfd)lagen ber 2;h«Tfnod)en jum 3med ber HRarfge*

c*
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winnung ift. $ie f. g. „SRenthierzeit", welche oft als eine Unterabteilung

ber Steinzeit bezeichnet wirb, finbet fid) heutzutage noch in ©röntanb, unb

öielleid^t finb bie bort houfenben ©Sfimo'S Wachfommen ber ehemaligen SRen*

tljier^äger Mitteleuropa^. Äurz — man fann mit botler Veftimmtheit

fagen, baß bie heute Iebenben nieberen unb nieberften 2Jtenfchenraffen im 2ttl*

gemeinen baS treue Mbbilb beS borgefchidjtlichen Menden barfteden. Much

hat man milbe Stämme gefunben, welche nicht einmal ben ©ebraudj beS bem

borgeidjichtlichen Sflenfchcn fchon fetjr früh befannten fJeuerS fannten, uub

bie Wuftralier wußten nodj bis zur Wnfunft ber (Europäer nichts oom

ftodjen unb Sieben ber Speifen. %f)tt Nahrung beftanb jumeift aus See*

tljieren, bie roh begehrt würben — in ähnlicher SBeife, wie biefeS bon ben

ehemaligen (Srrichtern ber Äüd&en-Unratljljaufen ober SRufdjelhügel gefrfjah.

3m f. g. ^euerlanb unb in Vrafilien finbet man je&t nod) auSgebelmte unb

ganz frifdje äflufchelhaufen ber betriebenen 9lrt. Sehr Ausführliches

über unfre heutigen SBilben finbet fid) bei Subbo cf: %it borgefchichtlidje 3eit

(

1

874) II. Vonb
f
&J£8 u. flgb .

"*"" ~~

(38) .... babei unterftüfct Ijätte — Sftan l)at es oft für un*

möglich ocer unbenlbar erflären wollen, baß fich i>ie älteften SJcenfdjen mit

i^ren armfeligen SSaffen gegen bie töiefenthiere ber Vergangenheit hatten

behaupten fönnen. «ber ein Vlicf auf unfere heute noch Iebenben SBilben

Slmerifa'S, Afrifa'S unb WuftralienS, welche fich ebenfalls nicht fdjeuen, mit

ihren einfachen ober unbollfommenen 2Baffen aus Stein, #orn ober Knochen

ben gewaltigsten Shieren entgegenzutreten, unb biefclben auch ftegreidj be»

fämpfen, fann uns eines ©efferen belehren, freilich fommen ihnen babei

bie großen Vortheile ber Vergefellfdjaftung, ber Sift im $aQen>ftellen unb

ber Slnmenbung bon ©ift z« Statten. Slber biefelben Vortheile befaß auch

ber Urmenfch ;
namentlichW man bie befannten ©iftrinnen an ben Sanken*

unb «ßfeilfpifcen aus ber töenthierzeit mit »eftimmtheit nachgewiefen. Vielleicht

barf man baS WuSfterben ber großen ©ilubialthiere jum Xfjetl bem Ver*

nidjtungSfampf ^uftreiben, ben ber 3ftenfch mittelft beS SßfeilgifteS gegen

biefelben geführt f)at. UebrigenS laffen bie zahlreichen Verwunbungen an

ßnochen borweltlicher Sljiere, wobei bie gebrauchte Steinwaffe nicht feiten

im Änodjen fteefen geblieben unb fogar mitunter in bemfelben mit eingeheilt

ift, feinen $weifel barüber, baß ber Urmenfch fold)e SBaffentljaten wirflich

ausgeführt \)at Slud) tyat er biefelben nicht bloß gegen Xtytxt, fonbern

ebenfo gegen Seinesgleichen ausgeführt. VeweiS bafür bie zahlreichen ftätle,

in benen man fjfeuerfteinfpifcen in menfchliche &nocf)en eingefeilt ober foldje

burdj #iebe mit Steinäxten berieft oorfanb; unb zwar unter Umftänben,

welche feinen Zweifel laffen, baß bie Verwunbung wäfjrenb beS ßebenS ge»

flehen war. (Einer ber berühmteren ftunbe biefer Slrt ift ber beS SchäbelS

einer ftrau aus ber $>öf)le bon (£ro»9Jcagnon in Ofranfreidj, welche nach em*

pfangener Verwunbung noch 14—20 Sage gelebt haben muß, ba bie Stänber

ber burch #ieb mit einer Steinalt berurfachten, 33 mm langen unb 12 mm
breiten ftnodjenwunbe auf ber linfen Stirnfeite beutliche Vilbung bon f. g.

(EatluS ober neuer $nod)enfubftanz wahrnehmen ließen. Sluch in ber £öhle

oon (PjauoauE in Söelgien fanb Spring ein menfchlicheS Scheitelbein mit
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einer barm haftenben Steinart — Aber nicht blofe bie SBerfe ber 309b unb

beö JhriegeS, ionbem auch biejenigen be§ griebenS würben oon bem oorge«

i$id)tlid)en HJtcnfchen ©uropa'S mit £ülfe feiner Steinwerfaeuge erfolgreich

betrieben. 9Ran fjat e£ in gleicher Söeife in 3roeifel gebogen, ob berfelbe im

Stanbe gewefen fei, mit jener $ü(fe fo funftoolle §ol$bauten $u errieten,

wie fie 3. 58. bie Schweiber Pfahlbauten aud ber Steinjeit barfteüen. $iefe

$rage ift in feljr praftifcher SBeife cntfdjieben worben burd) ben bäntfchen

AltertljumSforfcher oon Seheftebt &u 93roholm im {üblichen ftünen, welcher

mit einer auf feinem ©ule gefunbenen polirten Steinalt 26 ffifpen oon

9—20 cm 3)urdmteffer fäüen liefe, ohne bafe bie Aft wefentlidje 33efch«bi«

gungen erlitten hätte. Auch liefe er weitet blofe mit $fllfe oon Steinwerf*

$eugen unb ohne eine Spur oon SRetaU $u gebrauchen, ein bewohnbare»

£>au£chen errichten, 3>emfelben ^forfcher gelang e§, ba$ i'öcherbohren in ben

fteinernen SeltS ober polirten Steinäxten mit Spülfe oon Stnodjen ober Ochfen»

hörnern burch Anwenbung oon Sßaffer unb Sanb ziemlich rafch 51t bewerf»

ftetligen.

(39) .... unter bem SHenfchen ber ^efctjeit geftanben hat —
6$ ift eine, wenn auch weitüerbreitete , fo boch falfcf>e Weinung, bafe bie

Sultur unb Sibilifation ben Sßenfdjen fchwäche unb förperlidj ^crabfe^e. 3m
Allgemeinen ift, abgefeljen oon einzelnen Aufnahmen, gewife ba3 ©egentheil

ber 3faH. beffere SBofmung, beffere Nahrung, beffere Äleibung, gröfeerer

Sd)ufe oor .tfranfrjeiten unb üor ben mannigfaltigen Unbilben ber äufeeren

Nalur fönnen nicht nachtheilig, fonbern mflffen öorttjciltjaft auf ben 9Jienfchen

unb fein törperlidjeS ©ebenen einwirfen. Namentlich gilt biefeS für foldje

ÜÄnber unb fflimate, welche bem SRenfchen feine »ebürfniffe nicht oon felbft

in ben Schofe fchfltten unb ilm ber Sorge für SBohnnng unb SJebedung

nicht entheben. AtlerbingS ift anbererfeits nicht ju leugnen, bafe bie 6ultnr

auch wieberum üieleS Schäbliche, Schwächenbe, ©ntneroenbe ober übermäfeig

Aufregenbe im ©efolge hat unb baher Nachtheile mit fid) führen mufe, welche

ber SRenfd) im Naturauftanbe nicht tennt. Aber biefeS fann boch bie Siegel

im ©rofeen unb ©anjen nicht umftürjen. Auch wirb biefelbe hinlänglich

burch bie Erfahrung beftötigt. 3)enn überall, wo ©ulturüölfer mit SSilben

ober «ölfern im Naturjuftanbe pfammentreffen, mfiffen btefe lederen oor

ber größeren aJtadjt unb Stärfe jener weichen; ja fie fterben, wie in Amerifa

unb Aufiralien, in ©erüf)rung mit ber Eultur Ijmtoeg, wie oon einem $eft*

hauche berührt. AllerbingS fommt hier auch ba3 Uebergewid)t ber gröfeeren

g ei fügen Sntwicflung mit in ba$ Spiel unb im herein bamit bie geftei*

gerte SKacht ber materteOen SRittel unb ber gröfeeren moralifchen ßraft.

S3a§ im Uebrigen ben europäifchen Urmenfchen unb beffen förper*

liehe SBilbung felbft anbetrifft, fo fa>mt e8, nach ben bis jefct gemachten

ftunben ju fchliefeen, bafe berfelbe nicht blofe einer einzigen Naffe angehört

habe, fonbern bafe bie oorhiftorifchen Staffen (Suropa'3 unter einanber felbft

wieber oielfach oerfchieben gewefen feien. Nach $ogt unb ^runer*33et)

ejiftirten jebenfatlä &wei oerfchiebene toorf)iftorifcr)e Staffen, oon benen bie

eine grofe unb langföpfig, bie anbere Hein unb fur^töpfig war. $och ^ölt

JBogt ben erfteren SopuS für ben älteren. Auch ?wf- SBilfon, welcher
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llnterfudjungen über bie oorfyftorifdjen 3«ten bon Sdjottlanb ongeftellt

b>t, ift ber SKeinung , bafc eine longf f ige Stoffe bon einer fpdter ein»

gebrungenen fur^töpfigen beilegt unb übermunben Horben fei — rofüjrenb

biefe lefetere mieberum, nadjbem fie fid) in ber f. g. ©ronjejeit fefjr Oer«

ooHfommnet blatte, bon ben langföpfigen Äelten, loeldje ba8 (Stfen mit»

brauten, abgelöft tourbe. — S)ie ©teimoaffen finbet man burd>fdjnittltd) mit

langen, negeräfjnlidjen , bie 83ron$e*5lBaffen mit furjen, mongolenäb>lid)en

©fabeln aufammen. Sludj bleute nod> repräfentiren biefe beiben Salbei*

formen bie beiben in ber allgemeinen Sultur-Gnttoidlung jnrücl« ober fteljen*

gebliebenen unter ben brei #aupt*9Henfd)enraffen Sieger, SNongoIe unb

Europäer, mäljrenb ber £bpu3 ber ooalenober f.g. SRittelf öpfe (9Jte*

focepb,alen) berjenige ber. eigentlichen europäifdjen unb fonftigen ®ultur*

SSölfer ift. 9Baf)rfdjeinlidj ift biefer SöpuS aus einer SBermifdjung jener bor*

gefcf)id)tlid>en Waffen mit bem erobernben SSolfe Ijerborgegangen, meines in

Europa bie arifdjen Spraken unb ben ©ebraud) ber »tetalle einführte.

$enn biefe Eroberer bernicffteten nidjt bie befiegten SSötfer, fonbecn ber»

mtfdjten fid) mit iljnen unb beränberten fte. ©eitbem b>ben ftetS neue ©in*

roanberungen unb SSermifjungen ftattgefunben. $eute werben nad) Srofa
(Rapport de 1865—67) bie beiben äufjerften ®jtreme biefer SSÖIfermifd^ungen

üon ben SJaSfen unb Rinnen repräfentirt, bon benen bie erfteren lang*

föpfig, bie Iefcteren furjföpftg ftnb. SJrofa ift übrigens ber Meinung, bafj

Üangf öpfigteit unb ff urjf öpfigfeit feine beftimmte ©eaiefjung jur

geiftigen (SuttuictTung $aben, unb bafj unter ben bor ber inbogermanifd&en

©tntoanberung lebenben europäifo^en 8ntod)tb>nen ober Ureintoolmern manage

langföpfig, mandje furgföpfig, einige grof?, anbere Hein waren. $ie 9ier*

mifdjung berfelben mit ben ^ubogermanen erzeugte nad) itym bie oieten 33er*

fdjiebenljeiten ber heutigen europäifdjen SBölfcr. 9lud) ber frangofifdje ©eleljrte

OuatrefageS behauptete auf bem internationalen Songreg bon 1867 bie

©letdjaeitigfett Iangföpfiger unb furjföpfiger Staffen in ber europäifdjen 93or»

aeit, wäb^renb er neuerbingS baju neigt, bie Sanglöpfe für älter ju galten.

(£r unterfdjeibet atoei langTöpfige Staffen, bie (£anftatt*unb<Ero»3Äagnon=»

Stoffe, unb bier Furatöpfige Staffen, melcfje er unter bem angemeinen tarnen

ber Surfooa* ober ©ren eile »Stoffe aufammenfajjt. 3)iefe lederen ber*

mifdjten fitb tb>ü3 mit ben Sangfopfen, tb>il3 erhielten fie fidj felbftänbig

unb toanberten nad) Korben. — 2Tud) Stabaillac („$)ie erften SRenfdjen"

3. 453) nimmt biefe ©int^eilung an, ift aber im Uebrigen ber SWeinung,

bafe feit ben älteften Seiten in Europa ein regellofeS ©emenge berfd)iebener

Sbpen unb Staffen beftanb, toäljrenb äRortillet (a. b. 0.) annimmt, bafj

bie autodjtljonen, langföpfigen Ouaternär*3Renfd)en erft in berf>ältnifjmäfjig

fpäterer 3eit ftd) mit einer aus bem Orient lommenben furjföppgen Stoffe

oermifcfr Ratten. 35er beutfdje ©efeb>te ff ollmann ift ber 9lnftd>t, bafj

e8 bereits $ur Eilubialaeit atoei langföpfige, amei furaföpfige unb eine

mittetföpfige Stoffe in (Suropa gegeben b>be, unb baß fidj biefe Staffen feit

jener Seit förperlid) ntdjt oeränbert ljätten!(?)

Stad) ^Jrof. 6djaaffb,aufen (lieber bie Urform be8 menfdilidjen @(^ä«=

bei«, 1868) fteb^t atoar ber langföpfige IbpuS ber älteften ©djäbel tiefer, als
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ber furjlöpfige unb mufj bafjer für älter gehalten werben; aber eS märe

bennod) möglich, bafe er erft fpäter in Suropa eingewanbert wäre unb aU
rohere, aber förperlid) fräftigere s

Jtaffe bie $ur$föpfe flberwunben unb ber»

brängt tyabe. 2)ieS würbe erftären, worum in Sfanbinabien, (Englanb unb

überhaupt im wefttid)en (Suropa fo biete alte Sd)äbetfunbe oon einer fur^*

föpfigen SRaffe gemalt worben finb. SBietteid)! b^at auch eine $eitweife (Sin*

wanberung beiber Staffen in (Suropa (aus Slfien, wo ber furjTftpfige unb

au« Stfrifa, wo ber langföpfige EbpuS borherrfd)t) ffottgefunben.

Slfle oorhiftorifchen aßenfdjen (Suropa'S waren übrigeng, wie ja audj

bie meiften SBilben ber gefd)id)tlichen 3eit, 9Renfd) enfreffer — wie fid)

aus ben aab,lreid)en gfunben $erfd)lagener unb angebrannter SRenfchenFnodjen

aus ber Urzeit ergibt.

(40) .... auS ben belgifdjen #öf)len — Dr. Spring, ein auS*

gejeidjneter ©elehrter ber Unioerfität Süttid), mad)te fdjon bor längerer

3ett am Ufer ber Waag, in ber 9iäb> oon (Jb^aubauj:, eine Ijöajft merf*

würbige (Sntbectung. etwa Ijunbert gufj über bem jefcigen Kibeau beS

SluffeS fanb fia) eine Heine Shtod)enhöhl*/ in beren Sef>m* unb Xropfftein-

tager zahlreiche, burdjeinanber tiegenbe Stjier« unb ÜRenfd)enfnod)en ent-

halten waren. $er 3uftanb biefer meift £erfd)lagenen unb verbrochenen

^noc^en läfet Spring mitooOem Siechte barauf fdjliefjen, bafj biefetben bie

Ueberrefte eines SftahleS bon Kannibalen ober 9ftenfd)enfref fern

jeien. 3SaS bie babei gefunbenen menfd)lid)en Sd)äbel unb Sd)äbelbrud)ftücfe

angebt, fo geigten biefetben alle eine mehr ber tfopfbilbung beS WegerS, als

berjenigen beS (SuropäerS fid) nähernbe ©eftatt. 3>er Schöbet jeigte fid) fo*

wob^l abfolut, als aud) namentlich im «erhältnifj au ben Äfnnlaben fet)r Hein,

bie Stirne abgeflacht, bie Schläfen abgeplattet, bie Üßafenlöcher weit, bie

3ahnbogen fehr borftehenb, bie 3&hne fchiefftehenb. S)er
f. g. <&efid)tSrom!el

mochte faum 70 ©rabe betragen. ÜRad) ber Sänge ber übrigen, namentlich

ber Schenlelfnodjen $u fd)liefjen, mußte bie Stoffe oon Keinem SBudjfe gewefen

fein. 9ioh gearbeitete Steinäjte, aud) Stfldchen gebrannten Xb>ne3 lagen babei!

(41) .... bie f. g. 93 orreböf djäbel auS $änemarf — $iefe

auf ben ©rabhügeln oon ©orrebb gefunbenen, ber Steingeit $änemar!S

Angehörigen Schabet finb flein, runb, furjföpfig, haben jurüetweichenbe Stirn,

abfdjüffigeS Hinterhaupt, abgeflachten Scheitel unb bortretenbe Mugenbrauen»

bogen. Sie gleichen fetner anbern europäifd)en Blaffe, mit Ausnahme bielleicht

ber Sappen ober auch ber Rinnen.

(42) .... mit Ausnahme beS SJleanberthaler — 3>n einem

atten ©rabe bei ©aithnefc in 9lorbfd)ottlanb fanb man neuerbingS eine

Slnjaht menfd)lid)er Sfelette unb Schöbet bon fehr nieberer »Übung. 55er

fchlechteft geformte unter biefen Sd)äbeln ift fehr prognattj (fehieffieferig,

fd)nutig), ber SSorberfopf fehr fa)mal unb nieber, ber Sd)äbel felbft nieber-

gebrüett unb in ber SKitte bachförmig, baS ©eljim mangelhaft. $abei fanben

fid) jed)S weitere Sd)äbel, welche fich bem befchriebenen SopuS mehr ober we-

niger nähern unb alle in ber Witte badjförmige $erborragungen aeigen.

3Bahrfa)einIich waren biefe Urmenfdjen Kannibalen ober SRenfchenfreffer, wie

aus ber Beurteilung eines babei gefunbenen, gerfchtagenen 9Jcenfd)en!nod)enS

Digitized by Google



xxxx

burdt) $rof. Owen tjeroorgeht. $ie @dt)öbel fclbft nähern fi<h nach Saing
om meiften bem afrifanifchen JöpuS. $er englifc^e »natom fcurjeto, erflärt,

baß bie Schöbet, bie Don ihm unb fiaing in 92orbfd)ottlanb gefunben worben

feien unb bie oielleicht Don ben filteren giften h<rrflr)ren, gerobeju tt)ierifcf)e

(Jt)araftere barbieten, bafj einige barunter ben ttefften Sftang unter aßen je

Don ihm ftubirten ©pöbeln einnehmen, unb bafj man bei ihnen, um einen

JBergleidjungSbunft $u finben, ebenfo wie beim 9t"eanberthalfd)äbel, bis unter

bie heutigen Sluftralier hinabgehen mufe.

Stehnlidje ntebrig geformte ©djäbel würben audt) auf ben ©hettanbS*
Unfein gefunben.

(Stet)e bog Magere in ber in Sonbon erfdt)etnenben Anthropol. Review,

Februar 1865, ©. XXXIV.) —
Jßrof. SBilfon, melier, wie fdjon angeführt, eingefjenbe Stubien über

bie oorhiftorifdjen $eiten ©dfjottlanbS gemalt unb itadjgewiefcn ^at, bafc

bort bor ber (£iuwanberung ber Äelten nodt) $wet ober brei Generationen

Ureinwohner oorangegangen fein müffen, befdc)reibt nach feinen ftorfdjungen

ben f<§ottifd)en Urmenfchen alfo: .gntelleftuell fdjeint er bie nieberfte

Stufe eingenommen ju Ijaben, ju welker überhaupt ein intelligentes SBefen

herabfinfen fann; moralifdj war er ber ©claDe oon abergläubifdjen $or*

Stellungen; förp erlief) enblich unterfdtjieb er fid) nicht Diel Don ben heutigen

^Bewohnern beffelben £anbe3, mit Ausnahme feiner armfeligen ©ehiment«

wicflung." 35ennoä) flehen bie in ben fdwttifchen ©räbern jener Seit 9e*

funbenen Steinwaffen, fo rot) fie auch fein mögen, immer nod) feb,r über

benen beS 3)iluDiumS, welche größer unb roher finb unb auf eine jwar ftärfere,

aber noch niebriger ftefjenbe SMenfchenraffe Anbeuten.

(43) .... im Februar 1866 berietet hat — ©ine« ber ©räber

auf ben <£oltwotb3f)ügeln bei Eheltenham enthielt nach Sirb'S ©ericht bie

Änodjen mehrerer Snbioibuen mit langen, ooalen Äöpfen unb enger ©tirn.

5J5tcfe ©dt)äbel waren ftarf nach hinten entwidelt, bagegen Dorne eng, nieber

unb in ber ©tirn j$iifammenge$ogen. 2>ie Stirnhöhlen unb Augenbrauen*

bogen fpringen Dor unb jeigen oberhalb eine weite unb tiefe Qnnfenfung ber

Stinte. S5ie JHnnlaben finb ftarf entwidelr, bie 3äl)ne fehr abgegeffen. $te

f. g. ©tirnnath fanb fid> in Dielen ©d§äbeln ber Äinber nidjt üor!

Sin anbreS ®rab enthielt bie Meine Don ad)t SRenfcheu (Srwadjfene

unb IHnber) mit gut entwidelten Äöpfen. $abei fanben ftch ©erzeuge Don

©tein unb ßnodjen unb alte Söpferwaaren.

(44) .... ber italiftnifdjen $albinfel — SRiccolucci fommt nacf>

forgfältiger Unterfudjung ju bem ©rgebnife, ba& bie Urbewolmer ber £alb»

infel beträchtlich Don ben heutig™ fttaliänern abweichen, ©ie waren Hein

unb Don einer niebrigen Drganifation. $ie ©d)äbel-$htod)en finb bidf, plump,

ichwer, bie ©tirn ift niebrig unb fctjmal, bie Augenbrauenbogen finb Dor»

fpringenb. $ie SchäbelcapacitätJ ift, mäfjig. UebrigenS pnbet man in ber

Cuatemärjeit Italiens bereits ebenfowoljl Sang« wie fturaföpfe.

(45) . . . . Äirdjheim u. f. w. u. f. w. — 3>er im Stuttgarter SKufe»

um befinbliche (£anftatt*Schäbel würbe im %af)te 1701 in ©efellfchaft Don

SRamimitfj-flnochen in ber 9cahe Don ©anftatt ausgegraben, aber erft 1835
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näfjer unterfudtjt. Sr aeidi)net ftdj aus burdt) niebere Stirn unb oortretenbe

Augenbraueubogen. UebrigenS madtjt fein befefter Suftanb eine genaue ©e=

urtljeilung fcfmnerig, audt) ift fein biluüialeS Hilter burdt) $61 ber ftarf in

Swetfel gebogen. 9Hd<}tSbeftoweniger Ijaben fran$öfifd)e ©eleljrte bie als

öltefte befannte präl)iftorifd<)e 9laffe <£uropa'S nadj if>m als „<Ianftatt*gtaffe"

bezeichnet, toeldje SRaffe nach ßuatrefageS trau^lfäc^lic^ an ben Ufern beS

JRfyeinS unb ber Seine wohnte, aber audt) bis nadt) Italien, Spanien, ©5hmen,

Sdjweben u. f. w. unb biefleicht felbft nade) äfften, Amerifa unb Auftratien

reichte. 2)0? @efidt)t biefer 3Renfd)en muß nach bemfelben Autor ben (£tn«

bruef großer SBilbljeit beroorgernfen haben. — 3)er Sdt)ftbel üon (SguiSheim

ähnelt bem (Janftatt-Schäbel. 2)ie Art feiner Auffinbung ift in «Rote 18

befdjrieben. — $ie Sct)äbel üon SRoen, SRinSf, Sßlau finb neben einer

Steide onbrer ftunbe ähnlicher Art üon^rof. Sdtjaaff häufen in feinen beiben

Abhanblungeu „BurÄenntnißberätteftenfJlaffenfdqäbel* unb „Heber bie Urform

beS menfdhlithenSchäbelS" näher befcfyrieben worben.— 5>er langföpfige Schäbel

üon ©ibraltar, melier 1864 burdt) ©uSf in einer bortigen ftelfen^ifdje

gefunben würbe, mit feljr fleiner, niebriger Stirn, oorfpringenben Augen*

brauenbogen unb prognather ©efichtSbilbung wirb ebenfalls üon QuatrefageS,

Jpamü, ©rofa ber Sanftatt-föaffe augerechnet, ©rofa bemerft, baß bie Stirne

biefeS Sdf)äbelS an bie Affenftirn erinnert, unb #ujleü macht auf bie äffen*

artige ©Übung beS 3almbogenS unb bie ebenfalls al« &ffen»£f)arafter 3U

betradjtenbe Abmefenl/eit ber fossa mastoidea aufmerffam. — S)er in ber

SRäfye eines SRammuthaahnS gefunbene Schäbel oon fßobbaba (bei Sßrag)

mit üerfcf)tebenen SDiertmalen nteberer ©Übung, welche tf)m große Aehnlid)*

fett mit ben Sdcjäbeln oon ®gui$1jeim unb tSanftatt üerleihcn, ift im Anthro«

pol.-<£orrefp.»©latt üon 1884 (S. 147) befabrieben. — ©er Sdt)äbet Oon 9tagö*

Sap in Ungarn mürbe oon Sufchan im ©raner Uomitat in einer unbe-

rührten Söß«Ablagerung gefunben unb gehört wahrfdjeinlich jur ^urfooj-

ober ©renelle»8taffe. — 3>er Sdt)äbel oon ©rüj in ©öljmen würbe im $ahre

1871 im büuüialen Sanbe in ©emeinfd>aft mit weiteren Sfelettheilen unb

einer poltrten Steinalt gefunben unb jeidjnet ftd) burd) fe^r große Aeljn*

lidtjfeit mit bem 9f?eanberthal«Sdc)äbel au?. <Ra$ bem franjöfif^en Anthro-

pologen unb Paläontologen $amn (Revue d'Anthropologie, 1872) füllt

biefer Schäbel bie Süden ahrifdjen ben foffilen Sdjäbeln oon (SgutSheim, 6an-

ftatt unb fteanbertljal au? unb befreit ben teueren ooUftänbig au« feiner

früheren Jgfolation. einige fünoftotifdfje Sharaftere (9tol)tberfnöd)erung),

beren ©orhanbenfein man auch bei bem 9ieanberthalfct)äbel §at benutzen

wollen, um baran beffen Abnormität ober ßranftjaftigfeit na^uweifen, finb

nad) ^amö normale, ethnolo^ifdqe Äennjeid^en biefer foffilen SRenfdjenraffe,

welche auS bem Orient nadj Suropa gefommen fein muß. — 2)ie gleite

Sieanberthaloibe ©Übung jeigt ber Sctiäbel oon ®ömitj an ber ®lbe, welker

bei ©etegen^eit ber (5rrtd9tung einer ©rüde über bie (Slbe au8 einem alten

Strombett bon unaweifel^aft biluoialer ©Übung ausgebaggert würbe. £b-

gleidEf berfelbe nach ©treb^ow in ©e^ug auf feine eigentliche Sagerftätte nidjt

ganj fidt)er fte^t, hat er ooc^ nat^ bemfelben Autor (©erh- ber ©erliner

Ant^rop. ©efeüfdwft oom 10. 3ebr. 1872) alle elftere eines uralten
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SorffchäbelS unb ber goffilität. Starte Änochenborforünge für ttnfafc ber

»luSteln loffen auf SBilbljeit unb Stärfe fließen lieber ber Kafenwurael

befinbet fid) ein toloffaler ftnochenwulft. 2>ie Supraorbital«9Ränber finb biet

unb ftarf überragenb; bie Srirne ift flach unb jurüdfliehenb, bie 9tafe fe^r

furj, bie Sdjäbelcapacität gering. — 5)er Schöbet Don Xilburij, in einer

Sanbgrube auf bent SRorbufer ber S^cmje gefunben, brfldt nad) bem eng

Iifchen 9toturforfd)er SR. Owen große SJluSfelfraft unb geringe geiftige Be-

gabung aus. ©erfelbe weift ben Schabet ber SRammut^eit ju unb hält ib>

für ben ätteften ber in ©nglanb gefunbenen SWenfdjenrefte. — 3)ie Sd)äbel

Don Sbö finb, wie bereits in Hnm. 22 erwähnt, ganj neuerbingS in »er»

binbung mit $mei ooUftänbigen Sfeletten, beren Bilbung mehrfache Ztyet'

ähnlichreiten barbieten, in einer belgifdjen $öhle gefunben worben unb zeichnen

fia) bnrdj ftarfe Bugenbrauenbogen, niebrige Stirn unb fräftigen Unterfiefer

mit beinahe fehlenbem Jtmn aus. — lieber ben Scbäbel bon ©rauben^
hat #err SRubahn in ben $eitungen berietet, baß man bei bem (£f)auffee>

bau nach Bahnhof »riefen in anbertb>lb HReter liefe auf $wei menf^lia^e Sfe»

lette geftoßen fei, neben einem SReffer ober einer ßanjenfpifee aus fchmar^em

fteuerfrein in roher Bearbeitung. «Rur einer ber Sdjäbel Tonnte üor 8er*

ftörung bewahrt werben, unb feine Abweichung oon ber faufafifdjen 9taffe

ift fo groß, baß fie felbft einem Saien auffallen muß. S5er (£amper'fche

©efidjtSminfel beträgt faum mehr als 70°, bie Stirn ift flach, unb jurürfge*

brängt, bie Schläfengegenb aufammengebrüdt, baS Ch* b^inaufgerüctt; bie

Partie ber liefern erftrectt fid) weit nad) oom. $ie 3&hne mit fetyr abge»

fc^tiffenen Jtauflächen finb flein unb enggereib,t, ber ©efjirnraum ift ticin. —
$er in ber einfyornljöljte bei §ar$burg gefunbene Sd)äbel ift bon «ßrof.

Sdjaaffhaufen in ber Sifcung ber ©efeflfc^aft für 9latur- unb fceilfunbe in

Bonn am 26. $an. 1886 befchrieben worben unb jeidjnet fid) aus burd) fite»

henbe Stirn, niebrigeS Sdjäbelgemölbe unb ftarfeS Bortreten ber Slugeru

brauenbogen. — lieber ben Sdjäbel oon Äirdjheim Oßfalj) berichtet

Dr. 2JcehttS in ber 3eitf$rift .SfaSlanb", 1881, @. 318, baß berfetbe im

Sommer 1880 bei Gelegenheit eines (JifenbahnbaueS in Berbinbung mit

einem ooüftSnbig erhaltenen menfglichen Sfelett in lehmigem (Srbreid) ge*

funben worben fei. 3fn ber £anb ^ielt baS Sfelett eine unburdjbohrte, gut

erhaltene Steinajt oon SKelaphör; babei fanben fich Jopffcherben unb $er»

fdjlagene Xlnerfnochen Oon 3Rod>uSoch3, Urod)S, 9iinb, #unb, Schaaf, SBilb»

fchmein. 2)er Sdjäbel hatte ftarfe SJcuSfelanfäjje, oortretenbe Augenbrauen

Wülfte, niebere, fliegen be Stirn ober bie SDcerfmale einer rohen, wenn auch

nicht fa)led)t beanlagten 9taffe. SBeitere ähnliche gfunbe beweifen nach 9Jceb,liS

baS ehemalige Borljanbenfein einer SReiffe präfjiftorifcher SJheberlaffungen

läng« beS oon Sleuftabt bis nach Bingen fich hinjtefcenben ©ebirgS, welche

bietteicht am (Snbe ber SiSjeit gegrünbet würben, oietteicht auch m baS ©übe

ber neolithifchen £eit fallen!?

(46) .... fehr wilben 9Renfa)en fchließen barf — 2)en erften

Bericht über ben ÜReanberthalfchäbet gab $rof. Schaaffhaufen in ber Si^ung

ber nieberrheinifchen ®efeflfchaft für Statur* unb $eilhtnbe am 4. Februar

1867 nach einem in ©Iberfelb gefertigten ©upSabguß unb erflärte bamalS
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fchon, ba& berfelbe feine Spur fünftlid>er Sntftellung trage, fonbem für eine

natürliche ©Übung ju galten fei, bie in bem burch bie 8lu3bef|nung ber Stirn»

höhlen oeranlafjten, ftarfen £erbortreten ber oberen Stugenbrauengegenb ben

menfchlichen $bpuS auf einer fo tiefen Stufe ber Sntwicflung geige, nrie fie

faum bei ben jefct Iebenben roljeften iRenfchenraffen gefunben werbe, hierauf

brachte Dr. gufflrott au* dlberfelb, bem e£ $u banten ift, baß biefe Anfang*

für S^ierfnoa^en gehaltenen ©ebeine in Sicherheit gebracht unb ber SBifien«

fchafl erhalten würben, biefelben $ur genaueren anatomifchen Unterfuchung

nach ©onn unb gab am 2. 3uni 1857 in ber ©eneralberfammlung beä *ßa*

turhiftorifchen Vereins ber preufjifdjen 9tb,einlanbe unb SBeftfalenä eine aus*

fflhrliche Storftellung bee ftunborteS unb eine ©efchreibung ber Aufftnbung

felbft. $a« Nähere hierüber, fomie eine überfid)tliche unb bergletdjenbe 3)ar«

ftcHung alles Neffen, was über ben Weanberthaler Sfunb in 93üchern unb

3eitfchriften biSba beröffentlidjt würbe, finbet man in bem bereit« erwähnten

Schriftchen Dr. guhlrott'ä: $)erfoffile 3Jtenfcb, aus bem ÜReanberthal u. f .w.

Duisburg 1865). 3tHe SJerfuche (bon Weber, SBagner, SJlafe, $runer-©eo,

$aoi$ unb Anberen), ben SBertb, *>e3 SrunbeS für bie Urgefdjidjte be3 Wien*

fchen burd) eine abweiajenbe Deutung beffelben gu verringern ober in ftrage

ju ftellen, foflen barnach, fowie nach ben ö°n 3Mf- Schaaffhaufen in

feiner fchon genannten Abhanblung „3ur ttenntnife ber älteften Dftaffenfchäbel*

gegebenen Aufflärungen, als üollfommen mißlungen an^ufehen fein. ,$ie

ungewöhnliche (Sntwidlung ber Stirnhöhlen an bem fo mertwürbigen Schabet

au$ bem tßeanberthale nur für eine inbioibueöe ober patljologifche (franfhofte)

Abweichung $u holten," fagt wörtlich Schaaffhaufen, „baju fehlt jeber

Orunb; fie ift unberfennbar ein SRaffenttjpuS unb fteht mit ber auffaüenben

Stärfe ber Knochen be3 übrigen SfelettS in einem pbnfiologifchcn 3ufom*
menhang."

(47) . . . . ju thun öerfudjt worben ift — «ßrof. 93rofa theilt

in feinem fchon öfter erwähnten Rapport oon 1867 mit, ba§ bie allmä»

lige JBerboltfommnung ber Äiefelajte bon Slbbeoille (Sommethal)

burch Gabriel be SÄortillet beutlich angezeigt worben fei. %n ben

tiefften Letten finb fie manbelförmig unb in großen Stütfen. 3n bem !ie*

figen Sanbe, welcher ba£ 3)ilubium bebeclt unb in welchem feine SJcammutfj*

fnochen mehr gefunben werben, finb fte ettibtifdj, langgeftreeft unb in fchmalen

Stücfen. ©üblich im leichten oberflächlichen »oben ber Abhänge finb fie

polirt unb gefchärft, ähnlich benienigen, welche in ben Dolmen gefunben

würben. $ie ^rage, ob bie SJerboHfommnung burch eignen ^ortfehritt ober

burch ilnfunft neuer S3ölfer bewirft würbe, lägt Sörofa zweifelhaft; boch

wirb nach ihm ba8 Severe burch fiartet'8 unb ß hriftt) '3 Semerfungen

tüaf)rfcheinlich gemacht. 2>ie ^Bewohner ber $öl}ten bon Sßerigorb in Süb»

franfreich hotten nach 99. fchon einen hohen ©rob bon Äunftferttgfeit er-

langt unb machten eine 3Kenge oon ^nftrumenten auS Änochen, Slfenbein

unb 9?enthierhom. 3h« 3eitfmungen befunben fajon einen fünftlerifchen

Sinn, welker bie rohen Umriffe aus otelen Äelttfchen 2Ronumenten (alfo

aus einer biel fpäteren 3eit) weit übertrifft. Sie mußten ein ruhiges, be*

fdjaulicheä Seben geführt hoben unb finb wahrfdjetnlich burch ein ftärfereS,
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aber roheres flSolf üernichtet worben. ©rofa fyait biefe üorgefchrittenen

SRenfcfjen ber
f. g. 9lent^ier»3«t wahrfcheinlich für bic mehr cultiütrten Slb-

tömmlinge ber rohen SBtlben ber $iluüial*3ett. «ber trofc be8 ftortfchrittS

üerfertigten auch fte ihre Steinwerfyeuge noch bloß burch ben Proceß beS

SchlagenS unb ohne Schleifung, wie biefeS fpäter bei beu geglätteten ober

polirten Steinen übtic^ würbe. — S)ie in^wifchen foftematifch burdjgefflhrte

(Sintheilung üon 9Ror titlet felbft, melier einen gleichmäßigen ©ang ber

cioilifatorifchen (Sntwictlung annimmt unb eine frembe Snüafion erft in einer

üerf)ältnißmäßig fpäten 3«t gesehen läßt, wirb in einer fpäteren ittnmer-

fung eine genauere ©rwatjunng ober ©efchreibung ftnben.

(48) ... . Kupferaeitalter einjufchaUen — EiSher glaubte man,

baß bie ©jiftenj eineS längeren Kupfer$eitaIterS nur in Slmerifa nadjWeiS»

bar fei, wo an ben
f. g. Oberen Seen baS Kupfer, meift in gebiegenem 3»*

ftanbe, maffenljaft üorfommt, wäljrenb baS 3*nn fehftf unb baß bie ante*

rifanifche Kupferzeit ber europäifchen ©ron$ejeit entfprädje. So ftnb bie

großartigen Söauwerle ber Xolteten in ÜDZittelamerita mit fupferoen SSerf-

$eugen ^ergefteüt, mährenb erft bie Mjtefen ben (Gebrauch ber 93ron$e fennen

lernten. WeuerbingS hat man inbeffen baS ©eftehen ber Kupferzeit auch in

(Suropa an feljr oielen Orten nachgewiefeu, wie Ungarn, Ph^näenhalbinfel,

Preußifd) Polen, SRonbfee in Oeftreidj, Schweizer Pfahlbauten u. f. w. 9hid)

in 3)eutfchlanb finben ftch leichte Spuren baoon. J3n ben norifchen Sergen

hat man präfjiftorifche Kupferbergwerfe gefunben, beren 99eftanb jum

bis in bie 3"* ber oberöftreichifchen Pfahlbauten, gum bis in bie 3"t

beS #allftätter ©räberfelbeS jurücfreicht. SBeit älter ift bie Kupferzeit in

Elften, wo man {üblich im fübtichen SBabtilonien in einer alten SRuinenftabt

neben oielen anbern fingen ein Sbot ober ©ötterbilb aus reinem Kupfer

gefunben hat, beffen Sllter üon Oppert auf 4000 Saljre üor d^v. gefchäfct

wirb. (Sftach Zirchow) Much in ägtypttfchen ©räbern finbet man ©erätlje üon

reinem Kupfer jwifdjen 93ronge*6achen. — 5)aß übrigeng baS Kupfer Oer*

hättnißmäßig rafch burch bie SBronje üerbrängt würbe, erflärt fich leicht aus

ber Schwierigfeit feiner ^Bearbeitung. (58 eignet fich fc^Ied^t gum ©teßen,

weil e3 träge jober jäh fliefet unb baher meift burch tolt* Dämmerung be=

arbeitet werben muß. dagegen fließt bie Sronje, welche harter al$ (Siien,

aber weicher als Stahl ift, fehr leicht, wirb beim @uß nicht bfafig, ift fehr

poltturfähig unb fcharf ju fchleifen unb wirb nicht leicht burch Äoft üer*

borben — lauter SBorgüge, bie ihre SBerroenbung zu allen Birten üon Stoffen,

3Ber!jeugen, ©erätf}en, Schmucffachen u.
f.
w. in einem fo hohen ©rabe be*

günftigten, baß bie (Srjeugniffe ber Bronzezeit h^u^utage noch bie SBewun*

berung aller Kenner bilben. Qn ben SRufeen üon Schwerin, Stettin, Sübecf,

Kiel u. f. w.| befinben fich wahre Kabinetftücfe üon uorflüglichfler Sirbett unb

großer SNannichfaltigfeit aus ber norbifchen Bronzezeit, fo ber berühmte

fteffelwagen üon Sßeffatel u.
f.
w.

(49) .... gegen SBilhelm ben Eroberer getämpft haben —
(SS barf an biefer Stelle nicht unerwähnt gelaffen werben, baß man neuerbingS

bie im £egt gefchilberte ©intheilung ber präfjiftorifchen 3eit in 3ü>eifet gebogen

hat unb nur mel)r ein metallifcheS unb ein üormetallifcheS 3«tator
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gelten (offen will. 8BaS bie brei Steinjetten betrifft, fo machen bie Sßer-

tljetbiger biefer 2tnfidf)t bie Unterfd&eibung ber Steinwerfjeuge nid>t üon iljrer

größeren ober geringeren SJolIfommenljeit in ber Bearbeitung, fonbern fyaupt*

fädjlid) üon ber 21 rt beS Steins felbft abhängig, fobafc bie garten, mit

fcf>arfem, muffligem Sprung fpringenben Steinorten, wie geuerftein, SaSptS,

Cbfibion, $orpl)t)r, Serpentin, STCepljrit n. f. w., nur burdj ©eljauen ober mit

$ülfe beS Reutti ober fonft eigentl)ümlidjer ^Manipulation $u SBoffen ober

3Berfjeugen jugeridjtet würben, wäljrenb bie gemengten ober froftallimfdjen

©efteinSarten , wie @neiß, ©ranit, 2)iorit, Sanbftein, Sdjiefer, ©rünftein

u. f. w., als jum Schleifen unb Sßoliren beffer geeignet, baS SÄaterial für

bie gefd)liffenen unb poltrten Stüde ^ergaben. Die betben cid „paläolitljifd)''

unb
ff
neoIitI)ifd9* unterfdjiebenen ^erioben finb bo^er nac§ biefer 9lnfid)t

nidjt getrennt, fonbern fie fönnen je nad§ $efd>affenljeit beS berfügbaren ©e*

fteinS gleid)$eitig ober $ufammen oorfommen. — gn gan$ äljnlidfer SBetfe

b,at man aud) bie (£int()eilung ber 9Jietatt*8«t *n e*ne Äupfer«, Sronje« unb

@ifen»3eit als unrichtig ^in^ufteden üerfudjt. SWanaje galten fogar ben ©e*

braud) beS (SifenS für älter ober früher, als benienigen ber ©ron^e, wenn

baSfelbe aud), wie fie bermutljen, 9lnfangS nur in ber ©eftalt beS feiten bor*

fommenben SKeteoreifenS gebraust würbe. Qn ber Xf)at l)at man uralte

(Sifenfdjmeläen unb Sd}miebemerfTtätten auS ber »orjeit aufgefunben, unb

if! bereits bemerft warben, ba& in «frifa (Begbpten) baS <£ifen bielleid)t

fcfjon 4000 Sö^re bor Gljr. in ©ebraudj war, wäljrenb in Bffbrien fdjon

6—700 $af)tt oor (£f>r. eine l)od) entwtdelte @ifen*(£ultur neben ber älteren

53ronje»(£ultur beftanb. Sludj ift eS ridjtig, bafj oereinjelte 93ron$e*5nnb*

ftellen, an benen mau nur SBronje ofme Söeimifdjung oon Stein ober @tfen

oorfinbet, siemlidj feiten finb. Dennodj ift eS SDjatfadje, bafj im Korben

guropa'S, woljin bie 99ronje juerft oon Mufjen gebraut, fpäter aber J)etmifd>

würbe, ^n^^unberte lunburdj eine reine Srongejeit ber (Sifenjeit boran*

gegangen ift, wäljrenb im fübltdjen unb mittleren lljeil 9Rittel*®uropaS fdjon

eine üotle (Sifenjeit entwidelt war ober aber baS (Sifen bie ©ronje ju Oer*

brängen begann. %üv Sdjweben giebt 3JionteliuS als UebergangSgeit

öon ©ronje ju (Sifen baS fünfte ^aljrlmnbert oor (£ljr. an, wäljrenb 3. 93.

©riedjenlanb fid) fd)on $ur $eit §omer'S (1200 oor Sljr.) in biefer lieber*

gangS^eit befanb, aber bamais nod) baS ©fen für ein fo foftbareS äRetaH

gehalten würbe, bafj Sla^iHeS im 23. ©efang ber Qliabe als SiegeSpreiS im

Äampffpiel ein Stüd Gifen erhalt. 9lud) fe^lt eS nid^t an Seugniffen ber

Sitteratur für biefen Uebergang. So fagt fcefiob (900 oor ©b» in feinem

w3Berfe unb Sage" auSbrüdfi4 bafe baS Sifen fpater als baS @rj fei; unb

in ben üter erften 93üd)ern SKofiS (um 1500 oor ßljr.) wirb ©ronje fel)r

oft (83 mal), @ifen bagegen fe^r feiten (4 mal) erwähnt. üufregiuS

<£aru$ in feinem berühmten Sie^rgebid^t über bie 92atur ber Dinge laßt

ebenfalls bie Sron^e auf ben Stein unb baS ©ifen auf bie 83ronje folgen.

Anfangs würbe baS foftbare ©ifen wo^l nur für SBaffen oerwenbet, wä^renb

©erätfje, ©efä§e, Sd§mud u. f. w. aus Eron^e oerfertigt wnrben. S)aS auf-

fallenbfte »eifpiel biefer 9tttfd>ung oon »ronje unb (Sifen bilbet baS be-

rühmte ©räberfelb Oon §allftatt in Ocftreic^ ,
weldjeS in ben ^ren
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1846—64 in bcr 92d^e großer Saljlager aufgebcdft mürbe. (£« mürben circa

1000 ®räber aufgebeät, oon benen ungefähr bic &älfte bie 3*1$«* &e« ß*i"

djenbranbe« an fid) trug ; unb bie Safjl ber and benfelben gefammelten, jefet

in SBien befmblidjen ©egenftfinbe mag 6—7000 betragen. Stobei fanb man
auf 613 ©offen oon (Eifen beren nur 107 oon Bronae, mäljrenb bagegen bie

®eföße (©irner, ßeffel, Safen u. f. m.), (Seröse unb Sd)mue?gegeuflanbe au«

Bronae maffenljaft oorfymben maren. Äud) fanb man otele 2)oId)e unb

Sfurafdjmerter au« (Sifen mit Bronaegrtff unb ein ganzes Sdjroert auSBronae
mit eiferner Stfjneibe. ©ine ganj äffnlidje 2Rifd)ung öon Bronae unb

QHfen fanb fid) im 9tybamer SRoor in Sd)Ie«mig, mo Ijunberte öon eifernen

SBaffen (Sdjmerter, Speere, Pfeile, Werte, Keffer) neben aab,Ireid)en ® e«

fd)meiben au« (Jrj gefunben mürben, Wud) in Italien $at man ganje

9teib,en oon ®räbem mit <£ifen unb Bronae, mol}l meifi au« etru«!tfd)er 3ett

ftammenb, aufgebeeft. Huf bie §aflftatt*$eriobe folgte bie f. g. Sa 2ene»
$eriobe, meld)e, an ber @ren$e ber l)iftorifd)en $tit SRitteleuropa's fteljenb

unb ungefähr bie oier legten ftaljrljunberte oor (£b,r. umfaffenb, bereit« eine

oofl entmidelte (Eifencultur erfennen tä^t, aber immer nod) untermifdjt mit

©erät^en ober Sdjmudqegeuftänben au« Bronae. — $aß e« übrigen« aud)

Sänber gibt, n»o ba« ©ron$e»3eita!ter Oiel fpäter fein ©nbe erreichte, al«

in ©uropa, bemeift ba« »eifpiet ber l)od)gcbilbetcn Rieten, meiere jur

3eit ber (Eroberung SRertto'« nod) in öofler ©ronaejeit lebten, ohne Äennt»

niß be« Gifen«, mäf)renb fie gleichzeitig SKeifter in ber Bearbeitung be« Ob-

fibian« waren. — (Sbenfo oftmalig mie ber Uebergang ber Bronae« in bie

(Sifen^eit, mar ber Uebergang ber Stein» in bie SJcetaujeit. SBahrfdjeinttd)

mar ba« foftbare SRetafl Anfang« nur in ben £>änben (Sinjelner ober ein«

jelner ^omtlfcu, mäljrenb ber Stein oon ber großen Spenge unb fpftter bei

Opfern unb ^eiligen #anblungen fortgebraud)t mürbe, Hm beutlidjften

roerben biefe Uebergänge repräfenitrt burd) bie Sd)meiaer Pfahlbauten, meldte

oon ber neolitljifd)en 3eit bi« in bie @ifenjeit reiben unb namentUi) in ber

3Beftfd)meia feljr reid) an ftunben au« ber Bronaeaeit ftnb. Bi«meilen finbet

man in tynen awei gana oerfd)tebene Gulturfd)id)ten , oon benen bie untere

ber Stein», bie obere ber Bronae» ober 3JtetaHaeit entflammt. — SBa« ben

Sinfprud) gegen bte @intf)eilung ber Steinzeit in aufeinanber folgenbetße*

rioben angefjt, fo ift berfelbe, menn aud) ob,ne 3t°eifel bie Qualität ber ®e-

ftein«arten großen Einfluß auf bte 9lrt ihrer Bearbeitung gehabt haben mag,

bodj ben Xljatfadjen, fomie bem ^rineip attmäliger SSerooflfommnung gegen-

über nid)t burdjfflljrbar, Wenn aud) oon einer ftrengen Trennung biefer 5ße»

rioben ebenfomenig bie Webe fein fann, mie bei ber SRetafla*'*- ^en« nid)t

nur trifft man oft, ja felbft in ber Wege! beibe Slrten ber Steininbuftrie

aufammen an, unb finbet man im Beginn ber ncolithifd)en Qe'it immer nod)

eine flbermiegenbe Qaty oon burd) Behauen fytxQefttUten ©eräthen, fonbem

man ^at aud) einaelne Stüde gefunben, an benen bie Spuren beiber 3cit-

alter mahrauneb,men finb, fo ber 1874 in ber ©rotte oon $urutf)tt (3franN

reid» gefunbene breiedtge ®otd) au« rofa fteuerftein oon fe^r fdjöner Arbeit,

ber auf einer Seite gefd)liffen, auf a^i Seiten behauen mar. Hud) fonft

madjte man nod) an biefer Stelle 3funbe, meldje t^eil« auf palflolitb,ifd)e,
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theilS auf neolitfyijdje Qext Anbeuten, $ie beftgearbeiteten ©teingerätfje

finbet man übrigens in ber Wetatfyeit felbft, ba mit #ülfe beS SRetallS bte Arbeit

bcffcr ausgeführt werben tonnte, als mährenb ber Steinzeit. Auch barf man
nid)t glauben, wie im lejt bereits ermähnt mürbe, baß bie (Steinzeit mit

Einführung ber Wetafle ein (Snbe genommen f>abe. 3m Oegenthetl reicht

fie noch fo tief in bie (gefaxte hinein, baß felbft im WitteTalter noch biet

mit ©teinwaffen gefämpft »urbe, unb baß ntd)t bloß bie alten ©ritten gegen

SBitljelm ben Eroberer mit ©teinwaffen ftrittcn, fonbern baß auch bie fla-

öifctjcn Greußen fich im ftampf mit ben beutfchen CrbenSrittem fteinerner

Streitäxte bebienten, unb baß, wie im beutfchen §tlbebranbSlieb erzählt wirb,

bte allen beutfchen Steden fich mit
f. g. ,©teinbarten" befämpften. ©ogar

in Werowingifchen ©rabftätten (5— 600 nach ®$r0 fy
a* man noch ©teinwaffen

gefunben. Sßocf} mehr mag ©olcheS im hiftorifdjen Altherthum ber gall ge*

mefen fein, «ach fcerobot bebienten fich bie äthioptfa>n ©ogenfchfifcen,

welche XerjeS in feinem #eere mit gegen ©riedjenlanb fd>Ieppte, furjerSRohrpfeile,

bie fteinerne ©pifcen befaßen; unb im alten Sittila ober in ben ©Tabhügeln

ber Athener auf bem ©djladjtfelb bon Marathon mürben Waffen Oon Sangen*

unb ^feilfpifcen aus Stein aufgefunben. Auch °*c ftunbe auf bem berühmten

Schlachtfelb oon Alefia haben gegeigt, baß bie ©affter unter ©ercingetorir,

gegen Julius Enfar noch mit ©teinwaffen getömpft haben. lacituS (Ger-

mania, Äap. 47) erzählt oon einem ©otf, welches ben SRorbweften beS alten

^eutfchlanb bewohnte unb welches er bie ftenni nennt, baß es im Ärieg

Pfeile, welche mit fnöchernen ©pifcen oerfehen waren, gebraucht höbe.

§öd)ft wahrfcheinlich wirb biefeS ©olf bemnach auch ©teinwaffen befeffen

haben. Auch bie ©chwterigfeit, baS GHfen, nachbem es bereits befannt war,

in genügenber Wenge ju erhalten, fowie ber Wangel an ftenntniß in feiner

Bearbeitung mag gar oiele 93ölfcr ber fpötern Qext Oeranlagt ober genötigt

haben, fich «°<h fortwährenb ber fteinernen SBaffen unb SBerfyeuge $u be*

bienen.

UebrigenS bauert bie ©teinjeit befanntlich auch faute noch fort, unb

jwar nicht bloß bei bieten wtlben Stämmen in Afrifa, Auftralien, Amerifa,

fonbern felbft in einjelnen ^heilen ©uropa'S, 3. ©. auf 3$lanb. 2)te Sappen
fotten noch im Anfang biefeS ^ahrtjunbertS "l °cr ©teinjett gelebt haben,

unb in SWejifo pflegen noch heut3utö fl
e bie ©arbiere mit Splittern bon Ob*

fibian gu rafiren, weil biefelben fich bagu beffer eignen, als metatlifche ^nftrumente.

Aus bemfelben ©runbe betreiben manche gifchmetber baS ©efdjäft beS fttfeh*

fchuppenS lieber mit fcharfen ©teinfplittern, als mit eifernen Seffern. Zir-

chow \)at berartige moberne geuerfteinmeffer ober auch Sfcuerfreinfägen,

welche in %\}Xol berfchiebentlich gebraucht werben, in einem $auflaben in

©ojen in gröfter Wenge Oorgefunben.

(50) .... h*rgeftellt werben fönnen — ,8u biefem ©elmfe müßte

bor AHem bie ©purbreite ber (5ifenfcf)ienen unb bie ©reite ber ©aljnen über»

haupt eine größere fein; bie in jmei ©toetwerfen gebauten 9Bagen müßten

nicht über, fonbern jwifchen ben SRäbcrn laufen unb mit ihrem unterften

©toetmer! bis beinahe auf ben ©oben reichen ; fie müßten babei im Snnern

nicht in ftorm Heiner Warterftfcläften, fonbern als Heinere unb größere ©alonS
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mit allen Söequemlicnfeiten eingerichtet fein unb eine gegenseitige ©onimunica*

tion burcf} ben ganzen <3U0 möglich machen. 3>a8 (Sin» unb Ausgehen ber

^affagiere au3 bem 3ug unb in benfelben müßte burdj bewegliche unb mit

ben $erron3 in gleicher Höhe liegenbe Plattformen erleichtert unb befchleumgt

werben; bie bittet» unb fonft nötigen SBüreauS müßten auf bem 3«0e felbft

angebracht fein , u. f. w. Sin Entweichen be8 3uge8 aus ben Schienen

mürbe bei foldjer Einrichtung eine Unmöglichfeit fein ; ba8 häßliche Hin* unb

Herfchwanfen ber SBagen mürbe aufhören unb bie ^Bewegung berfelben eine

ineniger merfliche »erben; eine weit größere Wenge oon ^Jaffagieren fönnte

trofe fehr erhöhter Sequemlichfett fchneüer, gefahrlofer, billiger unb ohne

Beeinträchtigung ber ©efunbheit ober be3 SSBohlbefinbenS felbft bei ben

längften fahrten beförbert werben u. f. w.

(51) .... für überflüffig erachtet wirb - Sorten oicr

Epochen ber ©teinjeit finb bemnach ba3 fttitalttv beS Höhlenbären, baS

be3 (Siefanten unb 9l^inocerod
f ba3 be3 9lenthier3 unb ba§ be3 Ur*

ober Auer»£)chfen — eine Einteilung, welcher ftd) im SBefentlichen auch

bie $etrn Xrouon unb b'Ardjiac anftf)ließen, obgleich fid) biefelbe in

biefer Allgemeinheit nicht aufrecht erhalten läßt unb eigentlich nur auf bie

Jpöhlenfunbe 93e$ug nimmt, dagegen geigen bie übrigen ftunbftcllen ,
baß

alle biefe Shiere mehr ober weniger gleichartig gelebt hoben, unb baß bie

großen SRaubthiere ihr Sager fmuMMllith in ben Jpöhlen auffangen,

währenb bie *ßflanaenfreffer (äKammuth, föenthier, §irfch, Ur u. f. w.) fich

in ben offenen gflußthälern tytumtvithtn. So h°t man betfpielSweife in

ben bänifdjen Torfmooren bie Ueberrefte oon Höhlenbär unb 9tentf|ier unb

an anbertt biejenigen beS Ötenthicrä mit X^ieren ber ©egenwart jufammen

angetroffen. Statjer hot ber belgifche ©eleljrte E. Xupont eine einfachere

Art ber Einteilung öorgefa)lagen, inbem er bie 3eit be3 ÜRammuth, 9*a3»

horn, Höhlenbären, Höhl^ömen u. f. w. ober ber auSgeftorbenen Ztytxt

atö Alterthum ber Steinzeit unb bie 3eit beS föenthierS ober ber

auSgewanberten Xtyete (3tenthier, ©emfe, Antilope, SSielfraß u. f. w.)

als Mittelalter ber Steinzeit bezeichnet, darauf läßt er als britte

unb lefcte Sßeriobe biejenige ber Sßeugeit ober ber lebenben Xhiere mit

polirten ober gefchliffenen Steingerätljen (neolithifcheS 3citalter) f°l0en.

©ana ähnlich theilt ©arrigou (1867) ein in 1) bie 3eit bev fytyUnbäven

unb Wammuth; ?) Sie 3eit bei töenthierä unb Auerocbjen (in beren aweiter

Hälfte Höhlenbär unb SWantmuth oerfchwunben finb); 3) Bett ber polirten

Steine.

Ade biefe Einteilungen finb theilS auf bie oorhiftorifchen Xhierarten,

theilS auf bie Art ber Steinmerfaeuge begrünbet. (Sin baoon öerfchiebeneS

unb auf geologifche ^rineipien ober auf bie Epochen ber fdjweiaerifchen Eis»

aeit gegrünbeteS Schema ift ba$ bon $rof. föeneüier in Saufanne aufge*

fteüte, welches folgenbermaßen lautet:

1) SoreiSaeitliche ©poche, in welcher ber 2Renfch gleichzeitig lebte

mit Elephas antiquus. Rhinoceros hemitoechus unb Höhlenbär.

2) Et8aeit«Epoche, in welcher ber SHenfcb, gleichzeitig lebte mit

9Kammuth, Shtochen.ftaShorn, fttyUnb&t u. f. w.
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3) 9?ad)ei33<itli($e djjodje, in welcher ber SWenfch gleichaeitig rebte

mit SWammuth unb Sftenthier.

4) Sefcte ®pod)e ober ©poche ber Pfahlbauten, in welker ber

Menfd) glei^eitig lebte mit bem SRiefenhirfch, bem Urodjfen u. f. w.

3)te genauefte, ausführlichfite unb am foftematifctjfren burchgeführte

©intheilung ber gefammten oorgefdjtchtlichen ober Steinzeit in einzelne, auf«

einanberfolgenbe (Spodjen auf ©runb größerer ober geringerer SJoflenbung

ber Steinmerfaeuge felbft rührt Oon HKortillet ^er. Sie Wirb in einer

fpäteren «nmerfung eine ausgliche SBiebergabe finben.

(52) haben foll als erfterer. — So macht SBoöb 3)amfin3,

ber auSgeaeidjnete englifche fcöhlenfenner, an ber #anb feiner Erfahrungen

an englifcrjen Böhlen eine beftimmte Unterfdjeibung aroifdjen bem Srluß*

men f cf)en ober äRenfdjen ber ftlußanfdjwemmungen, welcher fchon oor Anfang

ber Quartär- ober 2>ilubialaeit (Furopa betrat, unb bem §öl)lenmenfd)en,

welcher in einer fpäteren tübtfjeilung ber 5Dilubialaett, £ugteidj mit bem

9Rofcf)u£ochfen unb bem 5Hentf>ier au§ Stforborften fommenb, ben ftlufj*

mengen ablöfte, wätjrenb ber tefctere, ber aunnefmienben ftälte ber ©iSaeit

auSmeiajenb , mit ©lefanten
,
Juanen u. f. w. nach ©üben auSwanberte unb

burdj ben ftöhlenmenfchen erfefct mürbe. Seibe gehören noch ber paläo*

litfjifdjen 3*'* <w» hoben feine polirten Steine, feine Töpferei, feinen Wcfer*

bau ober $3iehaud)t, fleibeten fidj in X^ierfett, waren langföpfig unb

fchiefaäfmig unb lagen ber 3fa0b ob. 9113 nach Ablauf ber (Siijeit bie

SBärme mieber annahm, mürbe ber $öhlenmenfch abgelöft buraj ben SJfen*

fchen ber neoHtfjifdjen 3eit, ber auS »fien fam unb nie mehr ganj Oer*

brängt mürbe. Seine Ueberrefte ^aben mir noch in ben fleinen, bunfel-

paarigen 9Kenfchen SBefteuropaS ober in ben fpanifajen SöaSfen bor unS,

wahrenb ber paläoIithifd)e $öf)(enmenfdj noch große Ste^nliajfeit unb roaljr*

fd)einlich benfelben Urfprung mit ben je$t nad) bem äußerften Horben au*

rücfgebrängten (SSfimoS ^at. 3roe^au feno 3&hrc o. ß^r. fam bann bie

große arifd)e ©inwanberung oon SRenfdjen mit blauen 9lugen unb rotfjeu

paaren, ihnen ooran bie Helten, welche baS (£ifen mitbrachten. 3ur

Untcrftüfcung feiner Katovit oon ber ^bentität ber heutigen (SSfimoS mit

bem paläolithijdjen Höhlenbewohner ©uropaS meift auaj S9. SawfinS auf

oiele Slehnlichfeiten in ben Sitten, ®ewof)nheiten unb ©erättjen beiber

SBölfer hin« — S)iefe Xfyeox'it würbe, menn richtig, eine fehr annehmbare

©rflärung liefern für bie bereits gefdjilberte gute Entwidmung ber Schöbel«

fapfel bei ben Sro>97{agnon»£euten, ba auch bie ©SftmoS fich befanntlid)

burch gute ©djabelbilbung auSseidjnen unb in ber ®röße beS ©ehirnraums

ben culrioirten Europäern nicht nur nahe ftefjen, fonbem biefelben theilwete

fogar übertreffen. Slber fo menig bem ESfimo feine bürftigen SebenSoer-

hältniffe bie Entwidlung feiner oielleidjt (!) guten ®ehirn*Slnlagen au

höherer Sultur geftatteu, ebensowenig mar bicfeS ber fjall bei bem paläolithi-

fchen ©uropäer oon bem Sro»3J?agnon*Xtipu3 — gana abgefehen baoon,

baß ©röjje be§ SchäbetraumS unb gute (Jntroicflung ober ©ilbung beS

Seelenorganö feine^roeg3 fiaj becfenbe üöegriffe finb. 9Wan oergl. btäfyalb beS

«erfafferS rt^h»)fiologifd)e «über-
, 2. Sanb, Seite 95 u. flgb.

33 ü ct> n e r , Kr ÜJJenftb imt feine etelluns. 3. Stufl. d
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(63) ... . oon biefer Siegel feine Ausnahme. — Namentlich

fleht eS je&t feft, bafe, was man früh« bezweifelte ober fraglich liefe, aud)

bie erfte ober früt)efte Steinjett it>re Vertretung in ben J&öhlen ftnbet, unb

bafj fomtt baS $öhlenbewohnen fidj burdj alle ©ulturperioben hiuburch er*

erftredt (Ulan Oergl. bie Sinnt. 5 u. 6.). *Rid)t blofe franzöfifd/e, belgifd)e

nnb englifdje, foubem auch beutfd>e ftöhlen geben bafür bie beutltdjften ©e»

lege. So ^at man in ber f. g. ,9*äuber«#öhle" bei ütegenSburg unaweifel*

haft SRefte beS biluoialen «TCenfdjen oermifdjt mit Steffen ber früt)efien unb

aller folgenben Venoben bis in bie Sfe^eit hinein gefunben, inbem ein in

ber *Räf>e befchfiftigter (Sifenbaljn* Arbeiter fein Sager bartn aufgeflogen

hatte. StnbrerfeitS finbet man in ber neolitf)ifdjen 3^it bie Höhlenbewohner

bereits auf einer #öhe ber (£ultur, meiere fie auf gleiche Stufe mit ben Sßfahl-

tavittn ber Steinjett fteHt, fo in ben etwa hunbert an 3ö^l betragenben ober*

frfinfifchen $öf>len. 3hid> tief in bie hiftorifdfc)e $eit hinein hatfidj baS regel*

mäfeige ÜBetüofjneit ber europaifdjen Böhlen erftreeft, fo pr $eit ber römifdjen

e^riftenoerfolgungen ober ber mittelalterlichen JReltgtonSfriege. StorauS folgt,

bafe man oon einer befonberen (Spoche ber „Höhlenbewohner", oon einer

„Höhlenperiobe" ober oon einem „^ö^lenmenfajen" im ©egenfafc aum ftfafe*

menfd)en nur in einem befdjränlten ober relatioen Sinne fpredjen fann.

2)nfe übrigens bie $öl)len für ben eurojjäifdjen Urmenfd^en oon ftö^fter

s
-li>ichrtgfcit waren, leudjtet oon felbft ein. Sie Dienten ifjm als SBofynung, 3u*

flucht, ^eftung, ©orratljShAuS, SlrbeitSftätte unb in fpäterer $eit auch als SBc-

gräbnißftätten; unb i^re überaus lange ©emohnung wirb burd) bie oerfdnebenen

<£ulturfcf)id)ten bewiefen, welche man auf ihrem ©oben antrifft, unb beren

3aljl, wie bereits früher ermahnt, mitunter bis $u ber 3al>l fie ben an»

fteigt. Sie bilben boburdt) wahre SRufeen für SWeS, waS auf jene 3eiten

©e$ug t)at, unb liefern ein jiemlitt) ooQftanbigeS ©üb oon bem Seben unb

treiben ihrer ehemaligen ©emolmer. @S ftnb in Urnen $um foldje

Staffen oon organifdjen Ueberreftcn oon 3Jlenfd) unb Itjier aufgehäuft, bafe

nad) Durchbrechung ber überlagernben 2"ropffteinbede ein entfe^Iidjer , aas»

artiger ®erud) fid> ergebt, unb bafe ihr Inhalt als wertvoller 2)ung auf

bie benachbarten gelber abgeführt wirb, Wie $. ©. bei ben f. g. „©aloer"

$ö^en im mhetnifd? * 3Beftfalifd)en Äalfgebirg. Namentlich ftnb bie %\)itt>

fnodjen unb S&fynt oft in foltfjer 9Renge öorhanben, bafj ganje SBagen*

labungen ^intoesoeffl^rt werben fonnten. 5)a$wifchen SRcfte menfehlicher

3nbuftrte, welche benen auS bem 5>iluüium ber %f)ä\ex analog finb.

2BaS bie Höhlen felbft anlangt, fo würbe bereits in Sinnt. 6 erwähnt,

bafe fte hauptfädjlich im ftalfgebirg burd) 9tiffe entft?hen, welche burd) baS

SBaffer ber Slüffe mehr unb mehr auSgewafchen würben. %n ber SRegel

befinben fie fidj h"^ über ben je^igen glufeläufen, inbem fid) baS Sßiöeau

ber 3flüffe buraj ©inwühlen in ben ©oben immer tiefer unb tiefer fenfte

unb bie Böhlen trodten liefe. UebrigenS giebt eS heute noa^ oon ^lüffen

burdhftrömte ^Öhlen, wie j. ©. bie berühmte SlbelSberger ^öhle ober bie

1200 SJleter lange, mit jahlreidden Verzweigungen oerbunbene ^öhle öon

©ipufted! in 5Kähren, weld^e eine reiche Ausbeute an 3e"Ön»new öcr Ver-

gangenheit geliefert hat.
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Heutzutage ift unb war baS §öljteiibe&ol>nen bei ben wilben Jöölfern

bei außereuropäifd>en Sänber nod> fefjr gewöhnlich, üiöingftonc betreibt

bic ungeheuren ^öljlen in Gentralafrifa , welche ganzen Stämmen mit $iefj

unb HauSgerätl) jum Cbbac^ bienen. TaS 9tprit»^eft ber fiouboner An-
thropological Review öom Satjvt 1869 enthält einen fehr intereffanten S8e*

rid^t über bie höhlenbemohnenben SRenfdjenfreffer oon Sübafrifa oon ©ow*
fer, ©leef unböebboe, aus welkem bie grenjenlofe SSilbljeit biefer ufri«

fanifchen Kannibalen, beren ©ewohnheiten und fo fc^r an biejenigen unfrer

älteften Vorfahren in ©uropa erinnern, jur ©enüge heroorgeht. $ie größte,

in ben Bergen jenfeits %i)aba Bofigo gelegene $d$te jener 2trt, welche

Don obengenannten $errn befugt unb unterfudjt mürbe, enthielt ungeheure

SWengen öon 9Renfchenfnochen , hauptfächlich ^errü^renb oon Kinbern unb

jungen Sßerfonen. 3ftr 3uftanb f«uen Stotel barüber, meinem
3wede bie ^erfonen, benen jene Knodjen angehört hatten, hierher gebraut

morben maren. %m §mtergrunb ber Sfrötyt befanb fid) ein mit Steinen

einge|d)loffener 9laum, welcher als ©efängniß unb Aufbewahrungsort für

bie nict>t 3U augenblidlidjem ©ebraud) befrtmmten Sdjladjtopfer gebient hatte.

$ie 3Bilben, meiere $ier bis nod) oor Kurzem il)re 2Renfd)enopfer ge*

galten hatten, maren baju nicht burdj junger gelungen, ba fie ein frudjt*

bareS, an 2Bilb reiches 2anb bewohnten. Sie aßen fogar ihre eignen SBeiber,

Kinber unb Äranfen; unb bie Knodjen eines jungen SnbiöibuumS maren

in einem noch fo frifchen 3uftanbe, baß man oermuthen mußte, biefeS Opfer

möge erft cor wenigen Wlonattn fein fchredlidjeS Sdjictfal erlitten hoben.

Sehnliche Böhlen Oon geringerem Umfang fanben fid? burd) bie gan^e

©egenb jerftreut unb waren noch oor breifeig fahren oon Kannibalen be*

wohnt, welche ben Sdjreden ber umwohnenben Stämme bilbeten. Sie fenbc«

ten $agbparthien au«, welche fich jwifajen Bflfdjen ober Reifen ober an

2Bafferplä$en in ben Hinterhalt legten unb SBeiber, Kinber, SReifenbe u. f. w.

$um 3wede beS Kannibalismus raubten. (£S leben jefct noch genug oon

biefen ehemaligen Kannibalen, unb (giner oon ihnen, ber nicht weit oon ber

^öhle wohnt, ein alter Surfte oon ungefähr fed>$ig fahren, würbe oon

ben Sfteifenben befudjt.

Dr. Bomfer befugte auch wit einigen ftreunben bie noch jefct, wenn

auch nicht mehr öon Kannibalen, bewohnten ehemaligen SWenfdjenfrefferhÖhlen

an ben Duellen beS ©alebon«3rluffeS. Qiex fanben fie ebenfalls noch einen

alten Silben aus ber Kannibalenjeit unb hörten, baß man in früheren

Sahren bie fdjöne ©ewohnljeit gehabt habe, Steinfallen für bie zahlreichen

Söwen ber ©egenb aufjuftetlen, in welchen fleine Kinber feftgebunben wur«

ben unb burd) iljt ©efchrei bie Söwen h^beiloden mußten. — 3n ber ©egen*

wart haben beinahe alle Stämme in ftolge ber Bemühungen ihres alten

Häuptlings 0 f h e f ch ben fchredlidjen ©ebrauch beS Kannibalismus aufgegeben.

5luch bie Seichname ber Europäer, welche in ben früheren Kämpfen

mit biefen Silben fielen, würben oon ihnen gegeffen — in ber Meinung,

baß baburdj ber SRuth ber ©etöbteten in fie felbft übergehen werbe, ©e*

wöhnlid) aßen fie nur fytti, fie ber unb ffrivri, in Qtittn beS SRangels

jeboch auch baS Uebrige beS ^fleifcheS.

d
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9lad) Dr. ©d>weinfurth'S SBeric^t («Reifen in Onner-Slfrifo) ift bie

9Renfd>enfrefferei bei bem fonft fc^r intelligenten «olfSftamm ber SRonbottu

(jw. 3° u. 4° n. 99. unb 28° u. 29° öftt. S. öon ©r.) noch öollftänbig im

©chwnnge. $aS gfleifd) ber im Kriege ©rfdjlagenen wirb auf bem ©ablocht«

felbe bertheilt, gebörrt unb heimgebracht, währenb bie Kriegsgefangenen nach

ftaufe getrieben unb fyev nad> unb nach, wie $Bieh, abgeplattet werben.

$ie Kinber oerbleiben als bie jarteften Sederbiffen bem König. — Stach

einem ben amerifanifcf>en 3*itungen öu$ 3)enber am 14. SJlär$ 1883 ju»

gegangenen SJeridjt ttwrben in einer Serghöhle in ber Sfläfje oon 2a« GruceS
in Golorabo ein $aar ^öhlen-^nbianer entbedt, Wann unb grau.

$er fleine Höhlenbewohner, ber nur 85 $funb wog, wehrte ftd) mit $ülfe

feiner ©efahrtin gegen feine ©efangennafjme auf baS Sleufjerfte. $5ie beiben

armen ©efdjöpfe, welche nach Rentier gebraut mürben, trugen leine Kleiber,

waren aud> nicht tätotüitt unb hatten feine anbere ©brache, als rafdj tyx*

oorgeftojjene ©uttural*2öne unb furje, fcharfe 6djreie. Sie finb fdjrecflid)

häfjlid), unb tr)re &aut fyat bie garbe ber ^ueblo*3nbianer.

(54) .... in Schwaben geworfen worben $ie belgifchen

§öhlenfunbe haben bereit« auf ©. 22 beS SejteS unb in Slnm. 15 (£rmä>

nung gefunbcn. 3m Auftrag ber belgifchen Regierung I>at ©. 2)upont in

ben fedjjtger unb fiebjiger fahren mehr als fedjjig Böhlen ober ftelSgrotten

an ben Ufern ber Seffe unb WaaS burdjforfcht unb babei unglaubliche

Mengen oon ©egenftänbcn au« ber SRenthierjeit ju Sage geförbert. ®ie

Ztl'xext, beren Knochen man antraf, ftnb entweber auSgemanbert, wie baS

SRenthier, ober noch $ier lebenbe, wie baS tßferb. «Hein im Trou de Cha-

leux
,

welche« gewiffermafjen als ein fleineS quaternftreS Pompeji angefehen

werben fann, weil baffelbe nach oorauSgegangener langer ©emohnung burch

Sinfturj ber $>ede oor weiterer 3"ftörung ober Umwühlung bewahrt wor*

ben war, fanb 35ubont neben circa 30000 bearbeiteten geuerfteinen aus

allen ©tabien ber gabrifation unb oielen jjerfd)lagenen X^ierfnoc^en eine

Unmaffe oon haubtfädjlich aus SRenthiergeweih angefertigten ©egenftänben,

lote Nabeln, Pfeile, Dolche, Söiberljafen
,
Äugeln, Harpunen u. f. w., ferner

©chmucffachen oon foftbaren Steinen, bürchboljrten Wufcheln ober 3äf)nen

u. f. w., ©d>ieferftüde mit eingeritten Figuren
,
math«matifd)en ©trieben

u. bgl., heften grober Töpferei; enblich $eerbe, 2tfd)e unb Kohlen, unter*

miftht mit jerfchlagenen Knochen. Mach ben lederen ju fchtiejjen, fcheint

baS $ferb bem Stenthiermenfdjen (wenigftenS in fpäterer Qtit) als $aubt«

nahtungSmittel gebient 51t haben; benn man fanb foldje Wengen oon ^ferbe*

fnochen, ba| man einen SBagen bamit belaben fonnte. $)iefe 2lnfammlung

oon Ueberreften beS SßferbeS wirb Übrigens noch weit übertroffen burch °»e

merlmürbige gunbftetle oon ©olutre (Sanbfdjaft WaconnaiS) aus ber

franaöftfehen 9ienthieraeit. Um ftufee eines fteil abfaüenben Reifens finbet

fich eine berafte ©dmttljalbe, Welche im Wunbe beS 2$olfe3 „baS Knochen»

felb" hti&t- &xev fanben fich $at>l(ofe Ueberrefte aus ber ©teinaeit unb $war

in mehreren übereinanber Iiegenben Schichten, fo baß ber $lafc lange %tit

hinburch oon einer ©ebölferung aus ber Urzeit bewohnt gewefen fein muß.

2tm merfwürbigften babet erfdjien bie §lnfammlung einer foldjen Waffe oon
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IJSferbeFnodjen, bafj fic eine förmige äRauer bon ein bid $met äfteter £öfje

ring« um ben $lafc bilbften, unb baß man bie 3a1)t ber bafelbft betretenen

Snbibibuen auf 40000 fdjäfct. SDobei fonben fidj bie ftno^en bon einigen

ljunbert töentljieren. 3m Innern ber Ummattung fanb fid) eine ttn^aljl

menfdjtidjer SFelette in ©egräbnifjfteflung mit ben üblichen Beigaben. Offen-

bar mar ber $la|t eine SBofynftätte bon Jßferbe» unb StenHjierjägern mit

einer Slnjaljt bon $ütten innerhalb ber Ummaflung, in benen bie Jobten

beigefe^t mürben, wie biefeS nod) je&t bei mannen SBüben üblid> ift. 3>er

ÄnodjenmaH biente entmeber at3 Sdmfcmafl ober mar ein «bfaCtyaufen —
biefleid)t aud) beibeS. 3)ie (BFimoS ber Beljringftra&e errieten nod) $eut*

äutage foldje dauern au3 BüffelFnoc^en um ifjre Kütten. Um auf Belgien

5urfltf^ufommen, fo fanb man im Trou des Noutons nidjt meniger als 150

bearbeitete 9ftentr)icrQett<ei^c, beren fpifce Snben I>auptfäd)lid} gur Anfertigung

bon SEBurffptejjen gebient Ijaben mögen. 2)a8 ber jpö^le bon Aurignac ana*

lofle Trou du Frontal ift fd)on betrieben morben unb beherbergte neben

14 menfdfltdjen Xobtengerippen jaljlreidje Äiefelmeffer, £ljietFnod)en, ÜKufdjeln,

#eerbe, Äoljlen unb fteuerfpuren, fomie eine verbrochene Urne aus Xljon

mit ring« angefügten burc^bo^rten SInfä&en §um Xura^aie^en eine« StridS.

9luf einer Steinplatte fanb fid) eine ro^e ßeidjnung. oa3 Trou Ro-

sette barg bie Ueberrefte bon bier begrabenen aJienfdjen, beren Sdjäbel gan$

aerbrodjen maren.

$ie 3Renfd>en ber belgi|"d)en SRentljierjeit maren nad) 3)upont Flein,

muSFelFräftig, bemegltd), Äranffjeiten untermorfen. ^re Sdjabel Ratten ben

f. g. Fur$Föpfigen $«pu3 leidjteren ©rabeS unb liefen fpifc ju; bai ©efid)t

mar abgeplattet, mie bei ber f. g. turanifajen 9taffe. $ie gan$e ©rfd&ei»

nung biefer #öf>lenbcmof)ner mu& eine fefjr ro$e gemefen fein. —
2let|ntid)e Slefultate ergab bie Unterfudmng ber im Qtofyre 1865 burd)

3ufatt aufgefunbenen Slbfadftatte an ber Sdjuff enquelle in ber 9?äf)e be3

©djmarjmalbeä (Scfjmaben). 3)ie Sd>uffe ift ein FleineS ftlfifjdjen, meines

fid} in ben £onftan$er See ergießt, unb beffen Duelle auf bem $od)pIateau

Oberfd)maben8 gmifdjen bem (Eonftanjer See unb bem oberen Siauf ber $>onau

entfpringt, beinahe in ber SRitte ber ©ifenbaljn amifdjen Ulm unb grtebrtdjS.

Ijafen. $ie jur SJerbefferung eines HKüljtengrabeng bafelbft unternommenen

Arbeiten brauten bie d)araFtenftifd)en Ueberrefte einer boUftanbigen Station

au8 ber 8Rentf)ier»3ett ju Xage. ÜKe^r als 600 jiugefdjlagene Reuet*

fteine fanben fid) neben einer folgen SWenge bon tljeilS bearbeiteten, ttjeils

unbearbeiteten ©emeiljen unb Änodjen beS SRentl)ierS, bafc £err CSFar
ftraaS im Stanbe mar, barauS ein bollftänbtges, je&t in Stuttgart befinb*

lid)e§ {Rentier* SFelett jjufammenjuftetlen, unb bajj ein ganzer SBagen mit

9ientI»erFnod)en beloben merben fonnte. S)ie meiften ftnodjen maren 3er»

fragen, in ber Wbfidjt baS SWarf barauS $u geminnen. Slud) noc^ bie

£noa)en einer Slnja^I anbrer je^t nur int i)ofjen Horben lebenber 2f)iere,

mie beö SJielfra^eS, ?jL*oIarfua)feS, 2BoIfeä, @i?baren u. f. m., mürben ge*

funben. 3)ie borgefunbenen 8lentf)ier*Änocf|en unb ©emei^e liegen 5a^lreid§e

unb unjroeibeutige Spuren i^rer Bearbeitung burd) fteinerne 3n)trumenet
erFennen unb geben ein beutlidjeS unb feb,r belef)renbe$ ©üb bon ber 9trt
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ber Snbuftrie, meiere ftd) an biefelben fnfipft. &ud) fanben fid) jahlreidje

föefte bon 8ftfd)en, neben einer aus föenthierhorn angefertigten gifd)angel—
«Oes in ftolge ber Serfenfung in eine mit SBaffer burdjbrängte 9Woo3- nnb

SanbbanF fo wol)l erhalten, al« ob bie ©egenftänbe erft füralid) ^ier $u-

fammengeworfen warben wären. — SSon gieren au? ber 9ttammuth"3«t

bagegen fanb fid) fo wenig eine Spur, wie oon jpauSthieren ober Sljonge*

rotten. SRid)t einmal ber $unb war oorhanben, waä beweift, bafj ba3 Sien-

thier bamalS nod) im wilben 3»*ftanbe lebte, ba baffelbe ohne ben Jpunb

weber gejä^mt, nod) behütet werben tann.

$ie genau unterfudjten geognoftifdjen SSert)äItniffe be8 gnnborte3 ntd)t

blofj, fonbern aud) bie ftloxa ber bamaligen 3eit (man fanb Ueberrefte oon

SWoofen, welche jefct nur nod) im hWen Horben oorfommen) taffen feinen

3weifel barfiber, bafj bie 5Rcntfjier- Station an ber Sdjuffe ber <Si3-3eit

angehört, ober bafj fie oiefleidjt grabe aus ber 3roifd)en$eit jwifa^en jenen

beiben Streit «Venoben flammt, welche aller SSaljrfdjeinlidjfeit nad) bie

Sd)weij$ über fidt) b^at ergeben fehen. §trt (£. 3>efor ^at auf bem antt)ro*

pologifd>en ©ongrefj Oon 1867 grabeju ba3 fragliche Serrain für bie (Snb»

SRoräne be8el)emaligen groBenW^ein-SIetfdjer^erftart. UebrigenS

ift nad) if)m ber Sdjuffenrieber gunb nod) befonberS merfwürbig baburd),

bafj er baS erfte »eifpiel einer Station be§ 9ienthier»9Jleufdjen auf offener,

fr ei er Ablagerung ift, mährenb bt^er feine Ueberrefte ftetS nur in $öb,len

gefunben würben. Seitbem ift aflerbingS nicht weit batoon ein ganj ana-

loger 5unb im Sommer 1874 bei äßunäingen im bortigen Säfj beS

9Hjetn* unb SRedarthaleS gemacht worben, wo ftd) offenbar in paläolithifd)er

3eit eine Station bon auf freiem Xerrain lebenben SRenthierjägeru befanb.

©3 fanb fid) tytv namentlich neben otelen anbern bearbeiteten 9ientf}ier»

fnod)en ein foldjer, welcher jur Raffung einer Steinalt ^ergeridjtet war. —
$afj inbeffen aud) beripö^lenmenfd) ber föentljieraeit in 3>eutfd)lanb oer-

treten war, beweift u. a. bie berühmte, bereits erwähnteste oon £o Wie-

fels im fd)wäbifd)en $d)tf}a(e, in welcher neben äahlreid)en geuerftein-

Sßeffern bie Änod)en üon 33är, 9tentf>ter, ^Sferb u.
f. w. neben oerein$elten

heften au3 nod) älterer Sßeriobe Oorgefunben würben.

(55) .... namentlid) in $änemar! gefunben — Jüadj_Sil.

$»£iiJiubbod finben fid) allein in bem grofjen Söhtfeum ber SÄlterthümer

in ftopenhagen circa 11—12000 Steingerätlje, unb bie 3ab,l aller in

Stänemarf in öffentlichen unb $rioat«Sammlungen enthaltenen Stüde fdjäfct

$err #erbft auf 30000! $aS SKufeum ber königlichen Slfabemie in $r-

lanb enthält nahe an 700 fteuerftein« Splitter, 512 (£clt3, mehr al# 400

Ißfeil* unb 50 Sanken «©pifcen, aufjer 75
f. g. 9facloir'§ unb zahlreichen

anbern ©egenftänben ans Stein, wie Sdjleuberfteinen, Lämmern, SBefcfteinen,

9Jlahlfieinen u. f. w. — S)efjgleid)en fd)äfct man bie 30h1 oer Stüde im SWufeum

in Stodholm swifdjen fünfzehn unb fed)3ehn Saufenb. 3)iefe 3°h^en f'no

freilid) oerfdjwinbenb gegenüber benjenigen, weld)e man erhält, wenn man
bie ©efammtheit ber gunbe aus bem Stein^eitalter an ben üerfdjiebenen

fünften be§ @rbball§ in ba§ Sluge faßt, unb weldje nur nad) oielen f)unbert*

taufenben au rechnen finb. $icfe§ erflört fid) leicht au3 ber überaus langen
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$<raer bct ©teinaeit unb auS bem oerhältm&mäfjigen Ueberflufj beS leicht

$u befchöbigenben unb leicht ju erfefcenben SRateriatS. Weben ben etgent*

liehen Heften ober »eilen ftnbet man oft fold^e Unmaffen bon Splittern,

TOeffern, 3)olchen, ©Kobern, «ßfetl» unb fianaenfpifcen, bafj man ganje SSagen-

labungen üotl tnntoegfflhren unb fte jur Äufbefferung beS ©trafjenpflafterS

oerwenben fonnte. ®3 fann fein 3toeifc l f^n, bafj an einzelnen ©teilen

förmliche Gabrilen für ^erfteDung ber ©teingerathe beftanben, namentlich

in ber 9tähe bon im ftreibegebirg jur ©ewinnung ber Äiefelfnoflen auSge*

^5^1ten ©ängen, fo bei ©ranb ^Jreffigntj ober (JljarbonntereS ober SeüalloiS

ober im X^al beS $etit SWorin u. f. to. in granfreidj, ober auf bem f. g.

„fteuerftetnfelb" a« ©pienneS bei 9ßonS in »elgien, oon meinem SSagen»

Iabungen oon Splittern in ben borttgen graoencesgabrifen SBertoenbung fanbeu.

Eabei ftnbet man oft ©teinarten, bie nicht an Ort unb ©teile ootfommeii,

wie ©erpentin ober ßbftbian, fo bafj biefelben auf bem SBeg beS $anbelS

baljin gefommen fein müffen. 3n Belgien ftnbet man Steine, bie nur auS

bem füblic^en Sfranfreicb, gefommen fein fönnen. 3n fpäterer fttit begegnet

man fogar ©teinarten aus bem Orient. Qu Wmerifa ljat man bie ©bene

oon SBboming aum berart bebeclt mit bearbeiteten ©teinen gefunben,

bafj man, wie ber SBeridjt einer geologiföen (Sommiffion fagt, „©djlachtfelber

ju feljen glaubt, auf benen im ©teinjeitalter ganje Armeen blutige kämpfe

au3gefocf}ten haben", ©ehr reiche ^funbgruben für alle Birten oon ©erätfjen

au§ ber Steinzeit finb aufjer ben bereits erwähnten ^öfyten bie Stefte menfet)*

lieber Slnfiebelungen aus fpäterer ober SlHubialjeit, bie Torfmoore, bie

äßufchelhaufen , bie Hünengräber, bie Dolmen, bie amerifanifchen SftounbS

u. f. m., namentlich aber bie berühmten ©djweiaer «Pfahlbauten. Sn einer

einzigen folgen Wteberlaffung bei Goncife am 9ceuenburger See mürben

mehr als 2Ö00O SBerfaeuge jeber "Slrt aus allen ^erioben ber Steinzeit ge*

funben ! — ©ana neuerbingS hat — 3«tong8berichten aufolge — ein Strajäo*

log in ber Bretagne, KamenS ©aillarb, befannt buret) feine SBerbienfte

um ;bie Erhaltung ber Dolmen, auf einem ab fetjüfftgen Reifen am SJceere

auf ber fübweftlichen ©eite oon Ouiberon bie SBerfftätte eines Sßaffen-

fchmiebS aus ber 3e*t ber polirten ©teinwerfaeuge mit einer SRaffe oon

©egenftänben in oerfchiebenen Stufen ber Ausarbeitung, unter benen fich

auch bearbeiteter SWeteoreifenftein befinbet, entbeett. Äudj baS ©felett

beS ©chmiebeS mit wohl erhaltenem ©chäbel fott gefunben toorben fein.

(66) .... jener 3 eit angetroffen werben — 2)aS Auftreten

unb ber aümctliche ftortfehtitt ber Äunft ber Töpferei, welche neben ber

Grhnbung unb bem Gebrauch bed Sreuerd als einer ber mächtigften ©ultur»

hebe! angefehen werben mufj, ift fehr charafteriftifch für bie Uraett beS

SRenfchengefchledjtS. SEBir fönnen uns fyeutt, wo uns alle benfbaren @e»

fä&e pm Hausgebrauch au ©ebote ftehen unb bie Töpferei faft ein über«

wunbener ©tanbpunft ift, faum in ben ©ebanfen finben, bafe es einft eine

3eit gab, in ber man bon ihr nichts wußte, auch nicht einmal in ihrer

roheften ftorm, unb boch ift eS fo. Ohne B^eifel ift bie Töpferei bie erfte

unb frühefte ©tufe menfehlicher Äunftthätigfeit für häusliche Stoecte, unb

boch würbe fte berhältnifjmäfcig fpät, bielleicht erft in ber SRenthieraett ober
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noch fpäter errettet, wäljrenb fie aflerbingf in ©elgien älter gewefen zu fein

fcheint. gebenfall« ftef>t feft, bafc es eine Bett ohne Xöpferei gab, in welket

man fidj mit auf 9taturgegettjfönbeu hergeftettten ©efäfcen behalf, tute SWufdfel»

ober ftruchtfchalen, ^o^Igeformten ober ausgelösten Steinen, 9töl|ren, #ör*

uern, stauen, Sdjäbetn oon Sftenfchen ober gieren, großen QHerfdjaten,

aufgelösten ^olzftflden u. bgl.. 3)tefe3 ift um fo weniger ju bezweifeln,

als ef tyeute nod) wilbe ©ölferfchaften giebt (Anbamauiten, Xaljitianer, 9leu»

feelänber, Sluftralicr, geuerlänber u. f. w.), welche ftatt ber X^ongefäße

SRufdjeln, Stüde oon ©ambuSrohr, ©efäfce auS Xljierljäuten ober Siinben,

Äürbiffe, ©ocofnflffe, Sfjtoblafen u. f. w. benufcen. 2)ie ältefte $orm ber

I^ongeffifee mögen wohl jene maffiben üehmblöde mit einer Höhlung in ber

SRitte gewefen fein ,
welche man im §intergrunbe ber §öhlen auffteüte, um

barin ba§ Xrinfwaffer aufzubewahren. Sllfbann fnetete man ben Ifjon mit

ber bloßen $anb unb fud>te ilmt eine ftorm £U geben, wobei man ihn mit

Steinten, @anb, Äief, hörnern ben Ouarz ober ©Ummer ober bgl. unter'

mifct)te, um ilm wtberftanbSfähiger $u machen, deutlich finb an alten Stüden

auf jener Bett bie ftingereinbrflde unb bie Spuren ber Fingernägel zu fehen,

unb bie relatioe Kleinheit biefer (Sinbrüde beweift, ba& bie Arbeit, wie aud>

heutzutage noch bei wilben Stämmen, in ber Siegel oon grauen bereitetet

würbe. 9iol>e Verzierungen buret) Striae, Linien, Greife u. f. w., herbor»

gebraut mit §ütfe oon Fingernägeln ober Sfnodjenfpifcen ober £olzftfldchen

ober Schnüren, bilbeten ben erften Anfang jener fünftlertfdjen ©otlenbung,

Zu welker fidf) bie Äeramif fpäterer $eiten erhob. 5)a§ ©rennen ber tfyon*

gefä&e gefchah anfangs mit $filfe oon hölzernen formen ober ßörben auf

©infen- unb ffiohrgefledjt in fe^c unooHfommner SBeife; bafjer bie älteften

2öpferei*9iefte bei leichter Berbrec^ltc^feit nur in Sterben oon fehr grobem

Material unb bunfeln, fd)märzlid)em AßSfehen oorfommen — ba8 lefctere

oeranlagt burch SRäuchem an offnem Breuer ober bttret) ©etmifcfmng oon

gett (wie biefef noch jefct in $eru üblich ift). 9hir feiten finbet man größere

ober gut erhaltene Stüde. 2)ennodt) ift ein foldjer Sterben für ben Archäo-

logen oon ber haften SBidt)tigfeit unb ein fixeres $e\ä)tn ocr Anwefenljeit

be« äRenfctjen. 3)ie formen ber alten Xh«>«0ffä&e f">b *» ber SRegel 9?act)*

bilbungen oon Katurgegenftänben , wie grüdjte, Xfyttt u. f. w.; unb ihre

©eftimmung fanben fie als ©raburnen, 3täud}erfchalen , unb Xrinfge«

flirre u. f. w. $ie enghalfigen Ärüge ober ©afen famen wegen ber Schwierig»

feit ihrer §erftetlung erft fehr fpät auf. Auch Spuren ber f. g. ©lafur,

welche übrigens nach 858. SRorrifon heute noch auf ben $ebriben, wo ba3

Xöpfergefchirr ohne Xöpferfdjeibe mit ber §anb gemacht wirb, fehlt, finb

fehr feiten. (Sine eigentliche (Sntwidlung ber «fünft ber Xöpferei fanb bei

befferer 3ubereitung beS «Materials unb fteigenber Anmuth ber formen

unb Verzierungen erft in ber neoltt^ifc^en unb in ber ©ronze-^eit ftatt, ob*

gleich bie Xöpfer» ober X)rehfct)eibe, welche ber Töpferei erft ihre 3*oü*

enbung brachte, bamalS noch unbefannt war. SBaljrfcheinlich fam biefelbe in

(Suropa erft in ber (Sifenzeit auf, währenb ihr ©ebraudt) allerbingf im Orient

tiel, oiel älter ift unb beifpielfwetfe in Sgüpten bis auf bie thebanifche Qtit

Zurüdgeführt werben fann. 3ft 3taßen fott fie zur Qtxt bef Königs sJiuma
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(600—700 öor Sfjr.) aufgefommen fein. $te ©rieben fefcen if)re (Srfinbung

in ba« aroötfte 3atirljunbert öor (£fjr.; fie finbet bei Horner grmäfjnung.

$ut Seit be« $f)ibia« ftanb bie 2öpferfunft bereit« auf einer fo $of)en Stufe

nnb in foldjem «nfefjen, bafj bie gröfjten ftünftler fid> ntd)t freuten, babei

mitzuarbeiten; namentlid) würbe nun aurf) eine fet>r gefdjmadoolle 33ema*

lung Sitte. S)ie pradfytooHen, fünftlerifd) ooüenbeten Xi)on»Uroen au« griecf)i*

fdjer unb römifdjer $eit finb in allen SOtufeen ju feljen. Äud) in Slmerifa

erfreute ftd^ bie Xöpferfunft bei ben f. g. SRounbbilber« bereit« einer grofcen

Pflege unb jiemlidj l)ot|en Stufe ber SJoflenbung, obgleich audj bort ©lafur

unb £öpferfd)eibe unbefannt waren. Stile möglichen formen oon SDcenfdjen,

gieren, jRaturgegenftänben u. f. w. würben in Xljon feljr gefdjirft naa>ge»

bilbet unb al«bann mit garben bemalt.

(57) .... annehmen $u f ollen geglaubt — Äein ©elefyrter I)at

woljl mefyr Gelegenheit gehabt, präfn'ftorifdje Steinwerfjeuge ju feiert unb

untereinanber $u üergleidjen, al« ber fd>on Öfter genannte 3>treftor be« ©atlo-

9iömifd)en SRufeum« in St. ©ermain unb ^rofeffor ber $räf)tftorte an ber

antljropologifdjen Sdjule in $ari«. darauf unb auf bie fteigenbe SBerüoü*

fommnung biefer ©erzeuge tyat benn aud) SRortillet feine bereit« öfter

erwähnte ©int^eilung ber gefammten Steinzeit begrünbet, weld)e ©int&eilung

übrigen« mit ben Mängeln oder Einteilungen behaftet unb ntd)t oottftäubtg

burdtfütyrbar ift r
ba man überall im Stanbe ift, HRtfdjungen ober SJer*

mifd)ungen ber oon ilnn aufgehellten Sporen nadföuweifen. &ud) Ijat er

feine £f)eorie $u au«fd)Uefjlidj auf franjöfifcf)e ^unbe unb SBerljältniffe

gegrünbet, wäljrenb biefe niefft mafjgebenb für ade übrigen ßänber fein

fönnen. So fejjt er g. $8. bie Bearbeitung oon $orn unb £rnod)en erft in

bie Dritte, ba« Wuffommen ber Töpferei erft in bie fünfte feiner gpodjen,

wät>renb bie belgtföen ©eleljrten nad) tyren ftunben betbe« bereit« ber

älteften fleit juredjnen. Uebrigen« giebt SWortiUet felbft au, bafj überall

llebergänge unb 83ermifd)ungen $wifd)en feinen @pod)en nadjgewiefen werben

fönnen — wie biefe« aud) nad) Sage ber Sadje nid)t anber« möglid) ober

benfbar ift. $)ennodj unb trofc monomer fonftigen Slu«ftettungen ift e« wtdjtig

unb tntereffant, bie ©intljeilung fennen 311 lernen, weil fie al« ba« erfte ooü*

ftänbig unb metljobifd) burdjgefüljrte Softem einen Sinblid in bie Äbfdjnitte

ber Steinzeit gewahrt, wie er auf anbere SBeife faum gewonnen werben fann.

Xie erfte ober ältefte, auf ben $ertiärmenfd)en (ber aber nad) 9R. fein

wirflieber SJcenfd), fonbern nur ein menfd)enäfmlid)e« SBefen war) gefolgte

©pod)e nennt SR. biejenige oon S.'t. 9ld)eul (nad) einem berühmten gunb»

ort ber älteften Steinmerfjeuge im Sommet^al). 2)iefe roljeften 2Berf$euge

oon circa 20- 30 <S. 2R. Sange, 10 (£. 9R. »reite unb 2—300 ©ramm
Schwere finb meift au« bem bort letdjt $u Ijabenben geuer- ober glint*

ftein gearbeitet, führen wegen tyrer manbelförmigen ©eftalt (oben foi^,

unten breit) ben tarnen »»a^enaungen" unb tragen alle äußeren 3eia>en

eine« feljr ^o^en «Iter« an fic$ («ßatina, 3)enbriten, garbe, Slnfe^en u. f. w.).

Sie würben nur bura) Sajlagen ober Breuer l>ergeftellt, tragen feine Spur

feinerer Bearbeitung unb würben nadj SÄ. nur mit ber ooQen fjauft ge*

fü^rt. 3^re 3a^l fcfja^t 3R. auf oielleiajt 20000, wobei wol)t Splitter unb
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Abfalle mitgerechnet ftnb. ftanptfunbort ift ba« Xtyal ber ©omme neben

ben Xljälern ber ©eine, SRarne, Öoire, Dtfe u. f. w.; unb fie ftnben fid>

immer ba am ja^Ireic^ften, wo bie meiften ftMefelfnollen in ber treibe oor*

fommen. ©päter Ijat man fte and) (mit geringen ffltobififattonen) in ©ng»

lanb, Deutfajlanb, Italien, ©Manien, 9tfrtf

o

f Mfien, Hmerifa n. f. m. ent-

bedt; unb fte »erben in ber Kegel al« SBerfjeuge „Oon bem Wmien«* unb

^bbeDtHeoC^arafter" bejeidjnet. ^Beigaben üon bearbeitetem $orn ober

Änodjen fehlen m Srranfreidf) gänalid}. Die 3t\t, au« ber fte ftammeu, ift

nadj 8R. öorei^eitltaj unb fällt in ben erften 9lnfang ber Ouartörgeit, wo
nod) ber ba« SWammutf) an Sllter fl bertreffenbe Elephas antiquus lebte.

Da« Älima jener 3eit mar marm unb gleidjförmig, äljnltö) bemjenigen ber

Dcrtiärjett, mol>er es fommt, bafj ber SWenfd} jener 3«* nic^t liötljig Ijatte,

feine Bufludjt in ben §5l)len gu fudjen, fonbem roatjrfdjeinlid} unbefleibet

in offnen ftlufjtliälera lebte. 913 Dnpu« ber 9taffe nimmt HH. bie ©felette

unb ©ajäbel oon *Reanbertf)al, (Sanftatt, Saljr, @gut«$eim, ©rfijr, Denife,

la Roulette u. f. to. an. Die Dauer biefer Spodje glaubt 3R. auf 78000

Saljre bereajnen ju follen.

Die sweite ber HR.'fdjen Sporen ift bie bon HRouftter (fo genannt

narf> einer ber älteften ©rotten in ber Dorbogne), weldje feljr reid> an Stein»

»erzeugen (fowoljl au« #öl)len, wie au« offnen Sflufjablagerungen) ift unb

einen bebeutenben 3fortfd)ritt ber Stein »Snbuftrie belunbet. 3Ran finbet

©teinwerfjeuge aller %rt, STcyte, UReffer, Spieen, ©ägen, ©djaber u. f. w.,

am tjäufigften ©djaber, ©pi|en unb Slejte oon einer breiedigen Sanjen*

jpi^en«$orm
f

bie nur auf einer ©eite behauen finb, mit oielen Sroifdjen*

formen. Die Stüde ftnb letzter unb feiner gearbeitet, al« in ber oorbw
geljenben (gpodfo werben aber aud) no$ olme Stiele geführt. Da« Material

ift Ijauptfadjlid) fteuerftein ;
baneben, wie aud) früher, Quarj, Qa«pi«, $elb-

fpatl), Salcebon u. f. w. (Begenft&nbe au« §orn unb ftnodjen fehlen audj

Ijter nod); man finbet nur jum 3tuerf ber SWarfgeminnung $erfd)lagene

9Röl)rcnfnod)en. ftunborte ftnb bie Dfjäter ber ©omme, ©eine, 3tl)one, Sotre,

Gtaronne mit i^ren SRebenflüffen, bie Umgegenb oon $ari«, bie 9tormanbie,

Bretagne, Gljarente, Dorbogne; femer ©elgien, ©nglanb, Italien, Äfien

u. f. w. Die äett war bie m\tt ber Cuartöraeit mit (£infd)lu& ber be-

rühmten (Ei«$eit, meldje nadj SR. nur eine einjige mit oerfdjiebenen ©d)wan*

hingen war, wätjrenb 3tnbre beren $wei annehmen. Da« Älima war feudjt

unb falt, aber nidjt erceffto. Dornap richtete fid> bie f^tora unb f$auna,

weldje lefctere ^auptfä^lt^ repräfentirt wirb burd? ben 2Rammutf)*(£lefanten

mit bidem $elg, ba« woUfjaarigc ÜRtyinocero« , ben ftöljtenbär, SRenttjier,

9\iefenl)trfdj, Sßferb, Sluerodj« u. f. w. Der URenfdj biefer Seit wirb bura)

bie ©d^abel oon 6ngi« unb Dlmo, bie Äinnlabe Oon SKaftrid^t u. f. w.

repräfentirt. (fr woljnte, ber ftälte wegen, junt 2^eit in $ö^len, a«nt Dljeil

aber aua^ auf offnem Derrain, wobei er
.

fidt) burd? ©efleibung mit X^ier«

Puten gegen erftere fd^ü^te, wie au« ben saljlreidjen ftetnernen ©Kobern
unb ©pifeen ju fd^liefeen. Die Dauer biefer gpodje gtebt SW. auf 100000

3al)re an.

Die britte QEpodje Reifet btejenige oon ©olutrö, genannt nad) ber in
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2Inm. 54 befdjrtebenen Ererbe "Station oon Solutrö. Sie ift bie ffltjefte

ber üier poISoltt^ifc^en (£pod)en unb umfaßt nur 11 000 $al)te. 3hrcn XnpuS

bilben &tefetmerfaeuge in gorm oon Sorbeerblfittern unb Spifcen oon feb,r

oerfdjtebener ©röße unb mit ©Werbungen. Sie finb mehr lang im SSer-

hältniß gu ihrer ©rette, als in früheren Sporen unb bilben jum X$ei(

Spi&en für Solche unb SBurffpieße, welche in $ol$ ober £orn eingefügt

würben. 2)ie früheren Schaber werben erfefct burdt) feljr fünftlich gearbeitete

Ärafceifen; auch finben fidj Softer unb Sägen auS ©tein, wie benn über*

haupt bie ©teinbearbeitung burch ©plagen ^ier auf it)rer §öh« fteht.

©egen ©nbe ber Spocfje, meldte übrigens zahlreiche Uebergänge nach beiben

Seiten bemerfen läßt, finben ficfc, auch zahlreiche Bearbeitungen oon Srnoct)en,

£orn, (Elfenbein u f. w. gu SEBerfzeugen aller Hrt.

®a3 ftlima biefer ®pod)e mürbe mit #erannab,en beS dnbeS ber

jeit trodner unb freunblicfjer. SMe gfauna beftanb au3 aRammuth, 9tb,inoce*

tot, ftöljlenbar, SluerochS, SRentljier unb oornefjmlich au$ bem in großen

Mengen lebenben, Oon bem heutigen $ferb ziemlich oerfchiebenen SBtlbpferb.

$ie (Epoche enthält oiele menfchlicfje Söegräbnißftätteu, welche aber meift einer

etwa? fpäteren Qtit zuzurechnen fein bürften; eigentliche ofteologifchc 3)ofu-

mente fehlen.

5)ie üierte Gpodje ift bie fjödrft wichtige oon 9Habelatne ober ber

SRagbalenenhöhle in ber 2>orbogne. ©ie ift ganj naaVei8zettlicf> unb um«
faßt circa 33000 3fab,re. ©ie wirb charafteriftrt buret) überaus ja^lrei^e,

zum 2^eil fefjr fein gearbeitete Snftrumente aus #orn, ftnodjett, ©Ifenbein,

jpoT^ u. f m., währenb bem gegenüber bie Stein »^nbuftrie im SRflctgang

begriffen ift. Unter ben fteüternen Snftrumenten finb am fjäufigften bie für

bie JHent^ierjeit charafterifHfdjen «Keffer. 9Cuc^ fteinerne Dörfer mit Heinen

^ö^lungen für garbenretbung unb ftarbftoff (zum Bemalen beS förperfc

unb Sätowiren) werben gefunben; ferner oiele Schmucfgegenftänbe au?

SRufctjeln, Qtymn, Änochen, trbftaflen u. f. w. Unter ben Qnftrumenten

au8 $orn unb ftnodjen, namentlich aus föenthterhorn , finb befonberS be*

merfenSmertb, feljr fein gearbeitete Änoct)en»9tabeIn unb Änöpfe, ferner Stolpe,

Sanken, ftarpunenfpifeen mit oieten SBtberhafen unb einem Soch jum ©urch»

Ziehen eine? bie lo&gelöfte $oI$ftange nacbjchletfenben Stricte; enblidj eigen»

tfjümliche Stöbe au3 9tenthterf)orn mit gefcfjnitften giguren ober mit 3eict)*

nungen, welche wahrfcheinlid) als f. g. „Gommanboftäbe" ober ^Rangabzeichen

gebient haben. — ©er #aupt-XöpuS ber ganzen ©poche wirb bezeichnet burd>

eine bebeutenbe ©ntmieflung ber Äunft unb beS Shtnftftnn'S , welche ftcb, in

^afyHofen 3«chnungen ober ©raoüren auf Stein, Änochen, ©Ifenbein, 3ähnen

mit $ülfe oon ©rabfticheln auS f$euerftein ober in ^cac^bilbungen ganzer

Figuren in ^orn unb Änocb,en offenbart. 9Reift finb bie Umriffe üon 9Ken*

fetjen, Spieren, ^flanjen fo djarafteriftifet), baß bie bargeftettten ©egenftänbe

leicht gu erfennen finb, obgleich bie «uffaffung eine naioe ift unb bie $er»

fpeftiüe fehlt, hierher gehört auch ba8 berühmte, in 91nm. 24 befchrtebene

aRammuthbilb.

Offenbar mar ba§ Seben bcö 9Kenfcheu in biefer Bett ein ruhige« unb

betuliches. (Sr lebte meift in $öf>len ober ©rotten; baher man biefe
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Ißeriobe auch att „§Qb/Unptxiobt
M

bezeichnet f)at, obgleich ber Spante nicht

gang paffenb erfcheint, weil bic $öt)Ien auch üorher unb nachher bewohnt

würben, unb weil e3 auch an Stationen biefer ©pod)e in offnen fjlußthälern

nicht fe^ft. aSahrfccjeinlich würbe ber Höhlenbär um biefe £eit oertrieben

ober ftarb au«; bagegen waren bie §tjänen nod) fetjr jahlreidj.

$ie ^funborte biefer (Spotte finb fef>r gasreich in ^ranfreich, ffinglanb,

Belgien, 2)eutfdjlanb, Jßolen, Schwei Spanten, Italien, Serien u. f. w.

Slu« 3)eutfd}lanb gehört hierher bie berühmte Station oon Sd)uf fenrieb.

$ie Sauna biefer @poct)e näherte fiel) bereit« fefjr ber ©egenwart.

£öhlenbär unb SRammuth lebten nur nod) im Anfang; bagegen waren

^ßferb unb föentljier überwiegend 3m ©anjen lebten nach noch Sl

lebenbe, 21 au«gewanberte unb bier jefct erlogene flirten.

$!a« fölima fam bem Horben ©uropa«, Stfienö unb Ämerifa'« gleich,

war alfo im Shudjfdjnitt 8— 10 ®rab tälter, al« ^eute, auct) troctner; baher

eht großer SRfid$ug ber ©letfdjer unb bamit ba« befinitiüe ©nbe ber ©i3*

jeit ftaitfanb.

$er bamalige SRenfch wirb repräfentirt burch bie Sfelette ober Sfelett-

t^eile oon Aurignac, Saugerie-Saffe, «reo, oielleuht auch ©romagnon, fron-

tal, fturfooj u. f. w. Hu« Kachbilbungen menfct/licher ©eftalten fott man
fließen bürfen, baß feine flörpet* Oberfläche ftarf mit paaren bebedt ge-

wefen fein muß. Seine Sitten waren nomabifa), er fannte Weber 31derbau,

noc^ $au£t1?iere unb lebte nur oon 3agb, gifchfang, wilben SJegetabilien

u. f. w. $öänen, beren Koprolithen l)öuftg gefunben worben, üer$el)rten bie

ileberrefte feiner SRahlaeiten. 9Jtit bem na$ TOafcgnbe bc3 ftlima« wan>

bernben 8»entl)ier wanberte er fdjliefjlict) nach Korben au«.

«uf biefe (Spodje folgte bie fünfte ober biejenige ber geologifd)en ©egett

wart, welche gteichbebeutenb mit ber neolitfnfchen 3eit ift, unb welche

nach einem berühmten ftunöort polirter ober geglätteter Steinwerfyeuge am
$fäffifon - See im Danton ftütid) at« bie $eriobe oon Sfcobenljaufen be*

zeichnet, filima, geografifche 3?erbältniffe, ftloxa unb ^fauna waren bem

heutigen £uftanb fc^r ähnlich, wenn auch bie 3"* be* Uebergang« au« ber

eigentlich geologifchen 3rii in bie ©egenwart gan§ unbeftimmbar ift. Sebeti-

fall« aber waren gegenüber ber oorhergehenben ©poche große »eränberungen

eingetreten. $a« Älima war gemäßigt, gleichmäßig; bie großen Söhlen*

thiere unb Sßflanaenfreffer waren auSgeftorben; ©emfe, SRurmelthier, Stein-

bod hatten fich in bie ^o^en ©ebirge jurüclgejogen; Sienthier, Antilope,

Vielfraß waren tljeil« nach Korben, theil« nach Süben au«gewanbert; #au««

tfjiere (Och«, Siege f Schaaf, Schwein, $unb, Sßferb) waren an ihre Stelle

getreten, watjrfcheinlid} alle burch afiatifdje Eroberung oon Vlufjen eingeführt.

Uebrigen« befteht nach W. ein großer, noch burch feine frunbe ober ftorfchung

aufgefüllter fctatu« (Süde) jwifdjen biefer unb ber oorhergehenben ©poche,

jwifchen 3)iluüium unb fflllubium, jmifchen Ouartärjeit unb jefeiger ©rb»

bilbung«*$eriobe, jwifchen paläolithifch unb neolithüd). SBahrfcheinlich fanb

um biefe Qtit bie ©inwanberung einer höheren ober furjföpftgen {Raffe auf

bem Orient ftatt, welche bie Iangf öpfigen sJDknfchen ber oter erften ©pochen

ober bie Slutodjthonen oerbrängte unb fich mit tf)nen bermifchte, ähnlich ben
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Vorgängen in Hmerifa, mo ebenfalls Xoltefen unb ^tefen bie Ureinwohner

oerbrängten. 3)icfe gtnmanberer brauten einerlei« bie Religion unb bie

3erftörung beS ftunftfinnS ber mogbolenif^en <£pod)e, anbrerfeitS «der*

bau unb #auSthiere. $>aher nun auch oielfacb, öeränberte unb gemifchte

menfc^Iid^e $tmen auftreten, mäfjrenb ber XöpuS Dörfer jiemltd> uniform

war. 3)aß foldje ©inmanberungen ftattfanben, ift mof>l unjmetfelljaft ; nur

nehmen anbere 3orfcher beren mehrere an, mährenb Wortiflet fich mit einer

einzigen begnügt.

Süßer föobenljaufen finb eine große äWenge ähnlicher, hierhergehöriger

Stationen in unb außer (Europa entbetft roorben, in granfretch allein, bem

flaffifchen Sanbe ber Ärchägeologie, mehrere #unbert. Unjityt&are Wengen

oon au allen benfbaren 3meden oerarbeiteten Steinarten (meift fteuerftetn)

finb babei gefunben morben. Sine SRinberjaljl berfelben ift polirt ober ge*

fd)liffen. 2>aS Schleifen berfelben gefc^o^ in ber Siegel auf Sanbftcinen mit

$ülfe naffen Sanbe? ; unb allein in ^ranfreiä) finb über f)unbert foldjer

Schleiffteine gefunben morben, auch fold>e aus ©ranit, StoSpiS, gfeuerftein.

2>ie fdjönften biefer gefchliffenen Steine ober <£eltS erhält man aus @rab<

ftätten, meil fie ben lobten als Wnbenfen mit in baS ©rab gegeben mürben,

©röße unb ftorm biefer SeltS ift feljr mannidjfach; man finbet fola)e bon

jtoet ober brei bis 46 S.SK. Sänge, balb breit, balb fdunal, balb mit Sin»

fdmirten ober ©inferbungen ober Sötern für ben Stiel, balb olme fold)e.

Die ßöcher mürben mit ipolj ober #om mit §ülfe öon naffem Sanb ge*

bohrt, mie aus unooOenbeten Stüden ober ben gefunbenen 99ohr$apfen mit

SJeftimmtheit hervorgeht; fpäter mürbe moljl aud) SÄetaU bafür oermenbet.

UebrigenS giebt es auch, feljr große SeltS mit boppelten Schneiben, meldje

mit ber bloßen £anb geführt mürben. SebenfaÜS befunbet biefe $eriobe

einen enormen ftortfcbritt in ber Stein'Snbuftrie gegen früher. Selbftoer*

ftänblid) giebt eS außer ben Stein*3nftrumenten beren oon allen möglichen

Birten auS fyoxn, ftnocben, Bahnen, SRufcbeln, $>oI$, Äröftaflen, mie bereits

in ber borljergefjenben ©poche, ipicr tritt auch nad) SOG. guerft bie Töpferei

auf, menigftenS für ben Sforbmeften ©uropaS. 3)ie Snbuftrie mar bereits

hoch entroidelt. 9Ran macbte ©emebe auS »oft unb Sein, mäfjrenb SSolle

unb $anf noch unbefannt maren. Slucb oerfertigte man funftooHe ©eflechte

aus Stro^ unb SBeiben. 3n bem auf 40 000 pfählen ruhenben Pfahlbau

oon SB an gen am ©obenfee fanb man ein $lrbeitSförbd>en aus Stroh unb

SBeiben, baS jebenfaüS nod> älter ift, als baS berühmte, rohrgeflochtene

StrbeitStörbcheti, melcheS in einem alten tljebanifchen ©rabe ber elften ägtjp*

tifchen 2>onaftie neben üielen anbern Äunflgegenftänben gefunben mürbe unb

baS circa jmeihunbert %df)ve älter fein mag, als ber jübifcbe StammOater.

©etreibebau unb Srobbereitung maren befannt, ebenfo bie Schifffahrt in

ausgehöhlte« Söaumftämmen.

hierher gehören auch nach 9J(- bie berühmten, Über GEuropa, fflfien,

Slfrifa unb Slmerifa ju oielen Saufenben Oerbreiteten, bereits früher be»

fd)riebenen megalithifchen SDenfmale, meldje ben Sllterthumeforfchern fo oieleS

Kopfzerbrechen gefoftet bo&en, unb melche jumeift nichts meiter als ©rab*

ftätten finb. UebrigenS mar bomit bie Seffattung in Böhlen fcineSmegS
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betroffen. SÄ. jä&Ite in 36 franjöftfchen Departements nicht weniger als

117 foldjer Segräbnißftätteu, beren Inhalt ooüftänbig Demjenigen ber Dolmen
ober Sammelgräber gleicht, Much oon fünft! ich im meinen ftreibegebirge

ausgehöhlten SJegröbnißftätten fonnte SR. in ftranfretd) rttc^t weniger als

166 auefinbig machen. 3>ie fremben ©inmanberer brauten auch nad> 9JJ.

$uerft bie Religion unb eilte Art üon SobtenfultuS, fowie bie Slnthropo»

Plegie in ihrer religtöfen Sform nach Suropa. HRan trug f. g. Amu-
lette in 2form Heiner, fet)r forgfälttg gearbeiteter, jum Auf« ober Anfangen

beftimmter Steinörte.

(58) balb baS anbre ber Salt gewefen fein — % ©leis»

berg (Äritifdje Vorlegung ber Urgefchidjte beS SRenfchen, Bresben 1868)

ift ber SReinung, baß afrifantfehe unb afiatifdje SKenfchenftämme in

oorhiflorifcfjer 3«it mehrmals unb abmechfelnb in Suropa eingewandert (eien

unb fo ben $auptanftoß jur gortentwteflung ber Sultur gegeben Ratten.

Sollte biefeS auch richtig fein, fo würbe eS bodj jebenfaflS leinen Sinwanb

gegen bie SntwidlungStfjeorie im ©roßen unb ©anjen begrünben, ba ja aud)

jene einwanbeenben Stämme fich in ifjrer #eimath aus rohen Urfluftänben

entwitfelt ^aben mußten, unb ba bie un^meibeutigen Spuren beS Steinzeit*

alters unb feiner üerfd)iebenen trafen injwifchen auch an oerfdjiebenen Orten

SlfienS unb Hfrita'S ($aläfKna, Sorten, $nbien, Ggtjpten, %apan, Äap

ber guten Hoffnung, SRabraS u. f. w.) unb Hmerifa'S aufgefunben

worben finb.

Wud) 3. % SeSIeö (Man's Origin and Destiny) nennt bie Siöilifation

„bie ©lüthe ber SSölferwanberung" unb ift ber Meinung, baß jeber große

»bfd)nitt ber ©efchichte auS irgenb einer barbarifa>en ^nöafion ^erborge»

gangen fei, fowie, baß bie am ebelften organifirten Wenfchenraffen aua) am
weiften Neigung $nr SBanberung hätten. Sßacfj feiner Darlegung hat bev

Horben (guropa'S bret oerfchiebene SRenfchen raffen gefeljen, welche ben brei

Wbfdjnttten ber Stein», 93ronje» unb (£ifen«3«t entfpredjen, unb oon

welchen bie oon Seither gefommenen 93ron je*9Renfchett juerft bie $ennt»

niß ber 9Retafle unb ihrer Bearbeitung, fowie ben Sinn für Jfrtnft unb bie

Sitte ber lobten» Verbrennung mitbrachten; wfifjrenb bie großen, ftarfen,

(anglöpfigen Stenden ber (Sifenseit ben Sinn für Ärieg unb ©robe*

rung repräfentiren unb bie oor it)nen bagewefenen Söölferftämme burch Unter«

iodjung bezwangen.

9tua) Zirchow (lieber bie Urbeoölferung (Suropa'S) ift ber «nficht,

baß bie eigentlichen SulturftSmme, namentlich Diejenigen auS arifdjer Söurjel,

«ingewanberte finb. $te l^toxxt oon ©. EawftnS, welker eine oier»

mal ige ©inwanberung in (Suropa annimmt, ift bereits in 9lnm. 52 bar*

gelegt worben.

(59) .... bauten Kütten u. f. W. - $er ©ebrauaj beS fteuer'S

$u allen möglichen Stötten ift für unS etwas fo SelbftoerftänbIict)eS, baß

wir uns in ©ebanlen faum in eine 3eit aurfictjuoerfefcen im Staube finb,

wo ber aWenfct) noch nicht im »efi| biefeS loftbaren ©uteS war. Unb ben»

noch ift bie flunft ber (Snt$ünbung unb beS ©ebrauchS beS fteuer« in ber

Urjeit beS SRenfchengefd)IechtS Oerhältnißmäßig fpät erfunben worben, nach»
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bem eine lange feuertofe Bett oorangegangen mar. «udj mu| biefe

Ännft als eine ber widjttgften unb heroorragenbffen aller menfchltdjen (Er«

finbungen nnb gemifferma&en als ber ©runbftein aller Gultur angefehen

werben. (Sine eingeljenbere 9luSeinanberfefeung biefeS ©egenftanbeS unb fetner

wichtigen Ziehung ber Sragc oon bem Älter beS 2Renfd)engefchled)teS

auf ber @rbe ftnbet ber geehrte ßefer in beS SSerfafferS 0%f)atfa&)en unb

Sfyeorten aus bem naturwifjenfd)aftlichen ßeben ber ©egenwart" (Berlin,

1887), 3. 13 u. flgb.

(SO) .... oon 3eit $u 3eit immer wieber auftaud)enbe —
SBemeid bafür ift ber intereffante Vortrag, melden ber engltd)e ©elehrtc Sir

SYohu fiufrfeotf im flflfrr,i» lft*i7 auf ber englifdjen Katurforja^er-SBerfamm''

Tiing in $unbee über ben Urmenfd)en unb beffcn fjortfa^ritt gegen ben

iefct üerftorbenen englifdjen ©rjbifd)of 2Bf)atelO oon Dublin, welcher bie

alte SJollfommenheitS-Sheorie oertljeitigt Ijatte, gehalten unb in feiner Schrift

über bie Gntßehunp ber Eibtlifatipn unb ben Ur^uftanb beS 3Jlenfdjenge* f\

,

fcjlea)tes_J&wcl ,.1875) augleid) mit einer Siberlegung beS $er$og8 wm
91 r gt) 11, welcher ebenfalls ben Urjuftanb beS «DcenfchengcfchlechteS einen

äoilifirten nennt unb bie heutigen Silben für oerfommene SRachfommen

cioiliftrter 3?orfoJhren 1)'dU, reprobucirt l)Qt. , 3Jlit fd)lagenben ©rünben weift

--yöubbocf uad), bog bie Stjeorie oon Shatelp, wifjenfchaftlich oollfommen un«

faltbar ift, unb bafj nidjt bloß bie Silben ftetS Spuren aflmäligen, wenn

and) äu&erft langfamen öortfd)rtttS aeifien, fonbern baß eS aud) felbft unter

ben cioilifirteften Nationen nid)t an Spuren ber ehemaligen Barbarei fehlt.

SNandjeS ftifdjerborf an ber englifdjen Süfte ift nod) gan$ in bemfelben 3u-

ftanbe, in welkem es oor 120 fahren war. 5lllerbingS finb ^ier unb ba

335Ifer ftatt oor», jurüdgefdjritten; aber eS Tonnen biefe %aüe nur als 9luS«

nahmen angefehen werben, wal)renb im ©rofjen unb ©anjen jeber thatfäd)-

lidje ?(it|)üit-für- bie Sinnahme eines ehemaligen Suf^onbeS ber 58oQfommen»

l)ejt_jefjlt^ Niemals ^at man 9)fetall*Serfaeuge ober Spuren ber feljr

faltbaren Töpferei bei Gollern angetroffen, bie baS yHetall nidjt fannten,

wie in Muftralien, 9ceu»Scelanb, ^olönefien u. f. w. @benfo ift bie JJunft

beS Spinnens unb ber ©ebraud) beS SJogcnS oielen Silben unbefannt;

unb bod) finb biefeS ffünftc, weldje, wenn einmal befannt, wohl nie waren

oerloreu worben. ©leidjcrweife üerl)ält eS fid) mit bem ^auferbau ober

mit ber Religion, oon ber bei oielen Silben feine Spur gefunben würbe,

unb welche bod), wenn einmal oort)anben, aud) nicht oerloren gehen fonnte;

ober mit ber Shtnft beS $äl}\eii$
l
welche fef>r aHmälig burch Äb^ählen an

ben Ringern unb ftufoehen entftanb *) unb welche felbft heute noch bei Oielen

Stämmen «rafilien'S, SluftralieuS u. f. w. nicht über bie Rahlen 2—4 hinaus*

geht ; ober mit bem ©ebraud) beS geuerS, Welches felbft heute nod) mannen
Golfern unbefannt ift, j. 93. ben $)ofo'S in Slböffinien (fie wiffen nichts

oon £>eiratt), ©he ober Familie, gehen ooHtommett naeft unb leben burch«

einanber wie Ztyae), unb welcher ebenfalls, einmal errannt, gewiß nicht

*) 2tu<fc bei fcen ciuilifirten Nationen ift t>a« Stbjä'Mcn na* /Ringern unb 3«^" (5» ™> 20)

nc0 aan\ allgemein.
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roieber oerloren worben wäre; ober mit bet Sprache, welche j. SB. bei bem
«uftralier fo bürftig ift, bafe er nur einige (mnberte oon 2Borten befifct,

ober borunter feine, welche eine allgemeine $bee auSbrücfen; ober mit ben

Segriffen oon fceiratt), ftamilie, Saterfdjaft u. bgl., welche monogen

SBilben bollfommen unbefannt finb unb welche fich nachweisbar erft mit bem
aUmäligen ftortfchritt ber Gibilifation ©ahn gebrochen Raiten. [JBiele SBUbe

(Sluftralier, 3fibfcb> ober Sübfce-^nfuloner u. f. to.) fennen nur mütter*
lidje ftbfunft, unb bie ©gtjpter, ßljinefen, ©rieben unb ^nber ^aben fogar

Srabitionen über bie Einführung ber @t)e unb £etratb, u. f. ».]

3um Ueberflufj finben wir überall, aud) bei ben cioilifirteften »ölfern,

bie unoertennbaren Spuren eines ehemaligen ©arbarei«3uftanbe3 unb eines

beinahe über bie gange ©rbe oerbreiteten 6tein*3 f i t0 ^^r§ -
—

2ttit allem biefem fann unb fott felbftoerftänblicb, nid)t abgeleugnet

werben, baß eS an rficffdjreitenben Böllern in ber ©efcrjic^te in feiner Seife

feb.lt. $8raud)t man bod) nur an 3nber, (Sgopter, ©rieben, Börner, Werfer,

3nbianer u. f. m. $u erinnern! Slber niemals hat man gehört, bog foldje

entartete ober aurücfgefommene 9iachfommen alter GuItur-SSölfer mieber in

jenen rof>en unb urfprünglidjen Buftanb förderlicher unb focialer Organifation

jurücfgefallen feien, in welchem mir unfre heutigen SBilben erbliclen. &ucf/

unter biefen felbft fefylt eS nicht an einzelnen Stämmen, welche ohne 3&wfcl

einen h^abgefornmenen ober entarteten 3uftanb barftellen, inbem fte burch

beffer organifirte ober fituirte (Einbringlinge au? ihrem ursprünglichen ©ofm*

fifc oerbrängt unb in bie Siefe ber SBälber ober (Einöben oerbannt würben.

9lber folche 5äHe finb, wie Subbocf richtig bemerft, nicht bie Siegel, fonbern

Ausnahmen unb müßten, wenn oerallgemeinert, grabe baS ©egentheil

beffen beweifen, maS bie «ertheibiger ber Anficht oon ber urfprünglidien

SBoKfommenheit beS SJcenfchengefchlechtS beweifen wollen.

$afj eS übrigen? auch in deutfdjlanb nicht an Seuten, wieberGrrs»

bifchof $&t)attl% fehlt, beweift ein in II. Auflage erfdjieneneS Schriftchen beS

$rof. 3f. ©alfcer in SreSlau: „lieber bie Anfänge ber Organismen ic*.

welche? gegen SJogt unb beffen SJorlefungen über bie Urgefduchte beS

üflenfdjen mit angeblich wiffenfchaftlichen ©rünben, aber in ©irflichfeit mit

bem ganzen mittelalterlichen SRüftseug ber Xfjeologie $u treibe sieht unb eben*

falls ben „$arabieS*2fcenfchen" oor feiner SBerfdjeuchuttg burch bie moberne

SBiffenfchaft ju retten fucht. 2Ben eS intereffirt p erfahren, wie fid) biefe

SBiffenfchaft in ben klugen eines heutigen Theologen unb SßrofefforS ber

©otteSgelahrtheit ausnimmt, mag ftct> mit ber Üectüre beS SchtiftchenS einige

Stunben ber (Erheiterung oerfdjaffen.

Ueberhaupt fönnen ber biblifcfje 9lbam unb ber gan$e mit ihm ju»

fammenhängenbe iübifd>*chriftliche Schöpfungsbegriff heutzutage unb ber jefcigen

Siffenfchaft gegenüber nur noch »o« denjenigen feftgehalten werben, welche,

wie bie §erm Geologen, burch wiffenfchaftliche ©rünbe überhaupt nicht

überzeugt werben wollen unb bafjer auch nicht fönnen. laufenbe oon Sßre-

bigern fahren, unbefümmert um bie flaren Darlegungen ber äBijfenfdjaft,

fort, jeben Sonntag ihre finbifchen SJlärchen oon ^ßarabieS, Sünbenfatl, ©r«

fchaffung ber 2Belt in fechS Jagen u.
f.

w. u. f. w. bem ^ublifum immer

Digitized by



LXV

wieber bon 9ieuem $u erzählen, unb 9Riflionen gutjörer fagen bagu jcben

(Sonntag Don Beuern „Qnten". Unb ma« thun wähcenb beffen bie Sftänner

bet SBiffenfchaft? ©ie lädjeln über jene altjübifdjen Segenben unb fabeln

unb gehen inmitten einer wie bezaubert fdjeinenben SWenge gleichgültig ein»

^er, o^ne ben, wie e« ihnen feinen mufj, bezweifelten ©erfuch §u

machen, bie Schlafer and ihren Sräumen gu erwecten. Unb bod>, fo führt

ber MmerifanetJ^ ^ Seaieo in feinem fdjon öfter angeführten öortreff«

liefen SBerfdjen au«, fönnte man ebenfowoljl an ?llabin'« SBunberlambe in

Taufenb unb (Siner Stacht ober baran glauben, bäfj ber Kölner 5)om eine

Stunbe oor bem f^rühftüd angefangen unb bor ^Beginn beffelben beenbigt

toorben fei, al« baran, bafj ber SRenfdj bor 6000 fahren unb in einem

einzigen Tage erraffen toorben! „(Sine SSerföhnung $mifchen jübifcher

Rheologie unb moberner SBiffenfchaft* , fo fährt berfelbe wörtlich fort, „ift

ein $ing ber Unmöglichfeit; fie finb gefchworene fteinbe.^3Jtejaeoloßie.üuf ^
ihrem gegenwärtigen Slanbbunft fann ebenfowenig mit ber 9Rofaifd)en

6chöbfung$theorie in (Sinflang gebracht Werben, wie mit berjenigen ber ©no«

ftifer, ber SBeba'S ober ber Sfanbinabier. ©ie hat ftch boflftänbig unb enb*

gültig bon ihrer Unterwerfung unter ben ©lauften emancibirt/jJX- „<£« ift

nicht« bamit geholfen, bafc man au« einem Sag taufenb Qahre macht; benn

es hobelt f«<h um taufenb %af)tt, fonbern um Taufenbe bon

3 eit altern. SSiele ber alten (Erbfchtchten au« Äalfftein beftehen blo& au«

ÄoraHen unb beren jerrtebenen Krümmern. SRanche bon ben alten Schlamm«

felfen au« ber S)ebon»3ett beftehen blofj au« ungeheueren Staffen bon

Sörachioboben-Schaalen bon jeber ©röfje, bon ben älteften bis ju ben jflngften.

3n bem ©affin be« tiefen f^luffed in SRorb* Sarolina liegen Millionen bon

t$ifd)3&hnen auf einanber Qtpadt jwtfchen jwei Kohlenlagern, welche jwei

gufe au«einanber liegen. 3n einem einigen Jfohlenfelb liegen oft mehr al«

hunbert eingelne Kohlenlager übereinanber, beren jebe« einzelne ba« (£r»

aeugnife be« langfamen 2öacf)$thum« eine« ehemaligen ©umbf* unb Torf-

lager« unb einer befonberen ßeitberiobe ift — um gar nicht gu reben bon

ben biele Älafter tiefen Sagen bon Stein ober $el«, welche jebe eingelne

Äohlenfchicht bon ihren 9tad)barfchichten trennen, unb währenb beren ©Übung

ba« Sanb fo tief unter SBaffer gelegen hoben muß, bafj pflan^li^ed SBatf)*»

thum auf ihm unmöglich toar. S)er foffile 3)ung au« ben Seichen ber fjifche

welche ba« SReer belebten, al« ba« Äalfgebirge bon ©nglanb abgelagert

würbe, ift in fo übermäßiger Wenge borhanben, ba& bie Sauern in ber

Sßälje bon Sambribge ihn ba, wo er burch «bmafchung freigelegt ift, fammeln

unb ihre gelber bamit büngen" u. f. w.

(61) . ... Sinn 6 — „Sinn£, ber borurtheil«lo« genug War, um bie

nahe Söerwanbtfchaft bon SJtenfd) unb %f)\et in mehreren, feljr b^^flnanten

Weiterungen anguerrennen, bereinigte in feinem Sbftem ben 3Renfd)en mit

ben ächten Äffen, ben Halbaffen unb ben glebermäufen in einer unb ber-

felben Orbnung, welche er Sßrimate« nannte, b. h- Oberherrn, gleich»

fam bie haften SBflrbenträger be« 2h»<w«<h2. ©lumenbach bagegen

trennte ben SKenfthen al« eine befonbere Orbnung unter ben tarnen Simana
»ä*ner, ber ÜHttifa unb f«ine ©tellung. S. Hufl. e
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ober 3n>eif)onber inbem er ihm bie oereinigten Wffen unb halboffen unter

bem dornen Duabrumana aber Bierljänber entgegenfefete. Siefe ©in»

theilung mürbe auch bon (Iübt er unb bemnächft oon ben aüermeiften folgen*

ben Sooloqen angenommen. (£rft 1863 geigte ftujleü in feinen oortreff*

lidjen „3eu0n ^ffen tßr °ie Stellung be3 SWenfchen in ber Natur", bafc biefelbe

auf falfchen Slnfidjten beruhe, unb bafe bie angeblichen „Bierhänber" (Slffen

unb Halbaffen) ebenfogut „gmeihänber" ftnb, rote ber Sttenfcr) felbft.

3n atfen biefen Beziehungen oerfjalten fid) bie 2lffen unb Halbaffen genau

fo wie ber äRenfch, unb e3 roar baljer öotlfommen unrichtig, roenn man ben

Slenfdjen bon ben erfteren als eine befonbere Orbnung auf ®runb feiner

2>ifferenzirung (UnterfdjiebSbilbung, SluSbtlbung) oon $anb unb ftufc trennen

wollte, ©benfo oerhält e§ fid) aber auch mit allen übrigen förderlichen

SJterfmalen, burd) welche man etwa oerfudjen wollte, ben HHenfdjen oom

SIffen 5U trennen, mit ber relatioen Sänge ber ©liebmafjen, bem Bau bed

SchäbelS, be3 ©eljirttS u. f. ro. 3n allen biefen Beziehungen olme

nähme finb bie Unterfdnebe zwifchen bem 9Wenfd)en unb ben ^d^eren Mffen

geringer, als bie entfbredjenben Unterfdnebe zwtfd)en ben f)tynen unb

ben nieberen Bffen." ($rof. (5. £ädel: Natürliche ©c^ö^fungSgefc^tdt) te,

©erlin 1870, 8. 568-569). gjtan oergleiche bezüglich noch weiterer Linzel»

heiten beS BerfafferS Schrift: „$>ie Sarwin'fche Xtyovit in fed)3 Borlefungen",

Seip^ig 1876 (4. Slufl.), S. 204 u. flg.

S5a& übrigen? bie obige, oon Blumenbach 1779 oorgefd)lagene unb

eingeführte Slenberung be$ urfprünglichen Sinn^'fctjen Söftem'3 auch fchon in

früherer Qtit aVt falfch erfannt unb oon einzelnen (belehrten in zoologifdj*

anatomifcher Begehung entfchieben oerbammt tourbe, mögen bie SBorte beS

berühmten ®eof froh«© t. &ilaire aeigen: „SBenn man ben SBfenfdjen al§

eine ®rappt oon bem SBerthe einer Drbnung betrachtet unb ihm eine oon

bem Slffen ebenfo entfernte Stellung anroeift, roie fie biefer im Vergleich zu

ben ^leifchfreffern einnimmt, fo fteht berfelbe gleichzeitig z« nahe unb zu

entfernt oon ben höheren Säugetieren. 3U nahe, wenn man jene erhabenen

gähigfeiten, welche ben SRenfchen Über alle organifirten SBefen ftetfen, in

Rechnung sieht; ju ferne, roenn man nur bie organifchen Berwanbtfchaften,

welche ihn mit ben Bterhänbern unb fpe$iett mit ben ächten Hffen oerbtnben,

betrachtet. 3)enn biefe lefcteren fteljen in förderlicher #infid)t

bem SWenf d)en üiel näher, als i ^ r e n eignen Berwanbten, ben fog.

Halbaffen. 2Ba§ bebeutet baher jene bon Blumenbach unb ßuöier gefdjaffene

Drbnung ber ^weiljänber? (Sin unpraftifcheS ßomdromifj jwifchen zwei

entgegengefe$ten unb unvereinbaren Söftemen! ($$ ift eine jener baftarb*

artigen Annahmen, eine jener halben ?lu3fflnfte, welche, näher betrachtet,

Ntemanben befriebigen, eben weil fie alle SBelt befriebigen wollen. ©8

ift OieHeicht eine halbe SBahrheit, aber auch eine halbe ßfige; benn wa3

ift in ber SBiffenfchaft eine halbe SBahrheit anberS, als ein $rrthum?" —
^ebenfalls beroeift biefe Stelle, bafj ^>ujleo'8 epochemochenbeS Auftreten be-

züglich ber zoologifch-anatomifchen Stellung beS SKenfchen ben Slnfpruch ber

Neuheit nicht erheben barf.
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(62) .... ftamüte ber f. g. Änt^ropini bttbet. — 2)ie gan$e

©ntljeilung lautet folgenbermajjen:

Crftttuitg: Primaten.

Familien:

1) Äntfjropini. $iefe 3fomilie enthält nur ben SRenftfjen.

2) tfatarl)ini ober Sdjmalnafen, enthält bie ätzten IHffen ber

Älten SBelt (oon xaxa, fdmtal ober niebrig, unb p\v, SRafe).

3) Sßlatörfjtni ober ^Iaitnafen, enthält bie fluten Äffen ber bleuen

m\t ober Ämertto'3 (oon TtXaros, platt, unb pb, «Haje).

4) Ärftopitljecint, enthält bie Sa^utS, 3Rarmofet3 ober amerifn«

nifdjen firaflenaffen.

5) ßemurini, enthält bie f. g. Semuren ober halboffen.

6) (£l>eiromöni, eutljält bie f. g. Ringertotere.

7) ©aleoptjtljecini ober $el$flatterer, enthält nur ben fliegenben

Jiemur, eine merfmürbige fjorm, mela> faft an bie ftlebermäufe anfrrctft

in ähnlicher SBeife, wie ftdj (Sfjeiromos ben SWagetfjteren unb wie fid) ber

Semur ben Snfeftenfreffern nähert.

S)ie (Sigentlnlmlidjfeit unb baS awitterlmfte SBefen beS SJJeljflattererS

Ijaben il>m bereits bie üerfd)iebenften Tanten oerfdjafft, wie fliegenber §unb

ober 3ud)S, fliegenbe J?a|e, geflügelter Äffe u. f. w., unb feine (Sinreifjung

in baS Softem I)at ben 3oologen große Verlegenheiten bereitet. SHit ber

Vereinigung einzelner Äffen- unb glebermauS-^araftere bietet er }ugleid>

nod> eine föeilje weiterer ©igentl)ümlid)teiten, au meldjen nftljere föftematifdje

SSejieljungen fehlen. Ärme, ©eine unb ©$man$ finb burd) eine bide unb

biajt behaarte ftlatterljaut, weldje am #al8 beginnt unb fid) an ben Seiten

be$ Stumpfes ^inabjie^t, eingebüßt, unb bie fjfinger unb 3e^cn f'n^ Du*d)

biefelbe untereinanber, wie burd) eine @tf)Wimmf)aut, oerbunben. $odj

fann biefe #aut nid)t jum ftlitQtn, fonbern nur al0 Saflfa^irm bienen,

mittelft beffen ba§ Sljter fidj oon Äft $u Äft fdjwingt.

(63) ... . waljrfd&einlid) entwiclelt fjaben — 2>ie Halbaffen

finb nad) fcäcfel fe^r merfwürbige unb widrige Sfjiere. SBäljrenb in früher

tertiärer Vorzeit waljrfdjeinli$ aa^Iretd^e ©attungen unb Äxten berfelben

lebten, ftnb biefelben in ber ©egenwart nur nod) burd> wenige lebenbe

^formen oertreten, metdje fid) in bie wilbeften ©egenben ÄfienS unb Äfrifa'3

jurudgejogen fjaben. 3)ie oerfdfiebenen ©attungen ber Halbaffen geigen auf*

fattenbe UebergangSformen gu ben anbem Drbnungen ber 3)t$IoplacentaIien;

unb man fann au£ biefen, foWte au3 nod) anbern ©rünben bie jefet nod)

lebenben Halbaffen al8 bie legten Ueberbleibfel einer uralten unb größten^

tb,etl8 lfingft auSgeftorbenen ©tammgruppe betrauten, oon meldjer fia^ bie

übrigen Crbnungen ber $iSfop!acentalien abzweigten, unb in wetdjer biefe

gewiffermaßen als oier @efd)Wifter it)re gemeinfame SßJurjel ober Stamm'
SJhitter fjatten. — Somit Ijat aud) ba3 SJienf d)engefd)led)t in ben §atb*

äffen feine uralten, burdj bie .Swifdjenform ber ftdften Äffen oon ifjm

e
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getrennten Voreltern ober Urahnen $u fud&en. — SSon iljnen aus berfolgt

$ fidel ben Stammbaum beS 9JJenfd)engefd&ted)tS weiter rfldtwfirts burd) bie

Stufen ber »euteltljiere, Sdjnabettljtere, Äm^ibien, gifc^e

u. f.
w. bis ju ben f. 9. üeötofarbiern ober iftöfjrenf) er^en, meiere

als bie tieffte Stufe beS SBirbeliljier-XttöuS (fie finb ofjne Stopf, o$ne fcerj,

oljne Seine u. f. n>.) erfdjeinen unb tyrerfeitS wieber baS Sr&eugnifj eines

feljr langen (EntwidfelungSüorgangeä aus ben nod) niebrigeren SBürmern
unb fcfjliefelid) aus einem benlbar etnfa$ften Ur*OrganiSmu3 (SRoner) finb.

(64) .... unb ftlebermäuf en gebilbet werben — SKodj etwas

anberS als $ujleö unb $ ödet tljetlt ein auSge$eidjneter (inawifdjen Oer«

ftorbener) fran$öfif<$er ©eleljrter unb Äntyropolog, Prof. PaulBrofatn
Paris, in einer oortrefflidjen Äbfyinblung über bie Orbnung ber Pri-

maten (Paris 1870) biefe Orbnung in fünf ftamilten Oon gleichem füfte»

matifdjem SBertlje: 1) SRenfdjen; 2) Äntljropoiben; 3) Tatarinnen; 4) piatti»

reinen; 5) Halbaffen. Um Uebrigen jebod) fommt bie Slbljanblung, roelcr)e

moljl bie tiollftänbigfte , bis jefct gelieferte anatomifdje SSergleidptng jroifdjen

SRenfeö unb Äffe nadj allen einzelnen Organen enthält, ganj ju berafelben

ffiefultate, wie bie im Xejt aufgeführten ©ewftljrSmanner unb bejei^net

biefe« ffiefultat am Sd§luffe mit folgenben SBorten : „ÄuS biefer Sergleidfcung

folgt, bafc $»tfa>en bem TOenfdjen unb ben übrigen Primaten fein foldjer

Uuterfdjieb beftet)t, wie berjentge, auf roeldjem bie Trennung ber joologiidjen

Orbnungen beruht. Einerlei, tDeldjem anatomifdjen Stiftern, meinem
Apparat ober Organ in 93e$ug auf Öorm, Serbinbung ober innere SKlbung

mir unfre Unterfudmng guwenben motten, immer $aben mir $ur Seite beS

SRenfdjen eine genriffe 3al>l oon Äffen gefunben, meiere iljm felbft ähnlicher

finb, als anberen Äffen; unb eS mürbe baljer allen ©runbfäfeen ber Älafft-

fifation miberf&redjen, wenn mir benfelben oon ber Orbnung ber Primaten,
benen er fidj fo offenbar fomot)! im ßmjelnen, mie burd) bie ©efammtljeit

fetner Organifatton ju gefeilt, auSfdjliefjen wollten!*

Äud) Dr. <S. Sdjmtbt (Äntljroö. <£orref»onben$blait , 1886 9?r. 1,

S. 5) lommt in ftolge genauer anatomifdjer Unterfudjungen über bie SBtrbel«

fäule ber Primaten $u bem S#lu&, bog biefelbe bei ben nieberen Äffen

«0$ wefentli<$ bie ffrümmungSöerl)ältniffe beS «ierfüfeerS aufroeift, wfi^renb

fie fidfr bei ben Äntljropoiben meljr unb meljr ben JftümmungStierljältniffen

ber menfdjlidjen ©irbelfftule anfdjliefet, unb ba| bie Änt^roooiben in biefer

93ejiet)ung ber menfdjlidjen ©ilbung n&^er fte^en, als bie nieberen Äffen.

(65) .... intereffante 9Rittt)eilungen mad^t — ÄuS biefen

Mitteilungen ger)t l)erbor, bafj, abgelesen Oon alten SKötfjen, bie erfte fidlere

9?adjrid)t oon einem folgen 33)ier aus bem 17. 3aljrl)unbert, unb jwar oon

einem Snglönber (Änbreto ©attle) in bem berühmten alten Jöudj „Purchas

bis pilgrimage" (1613) ober „PurdjaS' ©anberfdjaft* $errü$rt. Son
btefem Ä. Seattle, meldjer lange 3af>re in bem Äöntgteid} <£ongo unb neun

ober jelm 9Ronate in beffen SBölbern gelebt ^atte, ^örte fyuvfyaä „oon

einer Ärt oon grofjen Äffen, wenn man fie fo nennen wiU, oon ber $5f)e

eines Cannes, aber zweimal fo biet an ©liebern unb entfpredjenb ftarf,

ganj paarig, übrigens oöQig wie SJtann unb SBeib in i^rem ganzen
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Körperbau, außer baß fte feine ©oben Rotten. — Sie lebten oon

folgen toilben ftrfichten, tote öäume unb SBälber fte boten, unb wohnten

Nachts auf »äumen/ Sfn einem fiteren Bericht beffelben QrraählerS in

„Purchas Ms pilgrimes" ober „SßurchaS' IBanberungen* (1626), too oon

5» ei menfehenähnlichen Äffen ($ongo nnb (Engefo) bie 8»ebe ift, h«ßt eS

oon bent als bem größern gefGilberten $ongo: „(Sr ift in öden SBer»

tjättniffen toie ein SNenfch, aber met)r einem liefen im Körperbau ähnlich,

als einem SRann; benn er ift fet)r groß nnb ^at ein menfchlicheS, |ot)l*

äugiges 9lntlt$ mit tangen paaren an feiner ©tirn. ©eficht unb O^ren finb

ofme ©aar nnb feine fcänbe ebenfo. ©ein Körper ift ooU Oon #aar, bodj

nicht fet)r btd; unb eS ift oon einer bräunlichen ftarbe. «r unterfReibet

fiaj oom 9Wenfd^en nur burdj feine Seine, »eiche leine SBaben haben. (£r

geht immer auf feinen grüßen unb §ätt babei feine #änbe im Staden einge-

fraßt. Sie fdjlafen auf ben Säumen unb machen $>ädjer ffir ben Siegen

— — fönnen nid>t fpredjen unb haben nicht mehr Serftanb als ein %fy\tt

SJcan fann fie niemals lebenbig fangen, ba fte au ftarf finb

SBenn fte fterben, fo bebeden fte ben Xobten mit großen Raufen oon QoU
unb Stoeigen, toelcheS man in ben SBälbern finbet. (Einer oon ir)nen ftaf}l

einen «Regerfnaben , ber einen SRonat mit ihnen lebte .* (Sine ©ene-

ratton fpäter (1641) gab Sulp in« juerft eine nach bem Seben gemalte

21bbilbung beS „SatyniB indicus", „genannt oon ben ^nbianern Drang«

Dutang ober S5?albnten)'cb/r meiere 2lbbilbung offenbar Diejenige eines jungen

(Ehtmpanfe war. Sann mürbe bie djiftenj noch anbrer menfdjenSIjnUdjer

Äffen au3 Alflen befannt, toenn auch ÄnfangS in fehr mnthifcher SBeife, unb

fchon 1699 Oeröffentlichte bie „Königliche ©efeUfchaft* eine fehr gute unb

oerbienftootle anatomifche Begleichung eine« f. g. „^igmäen" (junger (Sinnt*

panfe aus Angola in Äfrita) mit SReerfafce, Äffe unb SKenfch — eine Ärbeit,

bie oielen fpäteren als SSorbilb gebient hat. $er »erfaffer Xofon, inbem

er bamatS fchon oon gan$ ähnlichen ©efichtspunften ausging, wie tjtulptage

$ur.leO felbft, gählt 47 fünfte auf, in benen ber$ngmäe mehr bem Wen«
fdjen als bem Äffen unb ber 9Reerfa(e gleicht, unb 34, in benen baS Um»
gefehrte ber ftaU ift, unb nennt ihn baS menfehenähnlichfte Xfytx, baS ihm

bis jefct oorgefommen, 1744 befdjrreibt SBilliam Smith (A new voyage

to Guinea) fehr genau einen menfehenähnlichen, aufrechtgehenben Äffen aus

ber ©egenb oon ©ierra-Seone unter bem Warnen ÜRanb rill (2Renfch*Äffe),

ber ebenfalls ein Sfjimpanfe gewefen fein muß. Sinn 6 fannte feinen ber

menfehenähnlichen Äffen aus eigner Beobachtung, aber wählte boch beren oier

als „Slnthropomorpha* auf (in ber Äbhanblung feines (Schülers $oppiuS),

fpridjt auch °on einem oon ihnen als homo caudatus (gefchmänjter 9Renf<h).

©üffon, ber einen jungen (Ehimpanfe lebenb fah unb einen ertoachfenen

menfehenähnlichen Äffen ans Äpen, ben er ©ibbon nannte, in »efifc be*

fam, gibt fchon fehr oorjfigliche »efchreibungen biefer Xtyttt, toährenb ein

hottänbifcher 9caturforfd)er pßoSmaer) 1778 eine fehr gute Äbbilbung unb

^öefdjreibung Oon einem jungen, lebenb nach ©oHanb gebrachten Drang
mittheilt, unb toährenb gleichzeitig fein berühmter SanbSmann $eter Samper
1779 eine Äbhanblung über ben Orang-Utan oerfaßte, in welcher er naa>
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wie«, bafc berfelbe eine ganj befonbere Art für fid) bitbet. St fecirte mehrere

biefer Spiere au« jugenblidjem Alter. (Ein ausgeworfener Drang bon

49 #ofl $öf>e mürbe bon bem tjoflönbif^en »tefibenten in fflembang (Sorneo)

ju ®nbe be« borigen 3at)rlmnbert« gesoffen unb bon einem beutf^en

Officier, bon Söurmb, fe^r genau betrieben. 3?efjelben nadjgelaffene

Rapiere enthielten aud) nod) weitere Sefdjreibungen biefer Art, fo bie eine«

©jemblar« bon 53 &oU ober 4 «*> 8°ß $ftbe (gegenwärtig ftitb wir

mit bem Orang-Utan genauer befannt, al« mit irgenb einem anbern ber

menfd)enälmlid)en Affen. Aufjer ifmi rennen wir in Äften bon biefer Älaffe

nur nodj ben ©ib-bon, ber $war biet weiter berbreitet unb batjer ber 93e-

obadjtung augänglidjer ift, aber wegen feiner geringeren ©röfee bie Aitfmerf»

amfeit. weniger auf fid> gebogen b,at. —
3n Afrifa anbrerfeit« würben bie ©rjäfylungcn bei alten enßlifcfjen

Abenteurern A. Sattle bureb, bie (Entbecfungen ber Keujeit glängeub be=

ffärigt. Kid)t nur ift feit 1835 ba« ©felett be« ermadifenen (El) im ban fe

(Troglodytes niger), welker offenbar ba« Heinere ber beiben bon Sattle

unter bem tarnen (Engefo erwähnten unb nod) Ijeute in jener ©egenb mit

biefem Kamen bezeichneten J^iere ift, burd} $rof. Owen'* au«ge$eidmete

Arbeit auf ba« ©enauefte befannt; fonbern 1819 fanb audj ein neuerer

SReifenber, Sowbtd), ftarfe Seweife für bie ©yiftenj be« aweiten grö&eren,

bon Sattle $ongo, bon ben (Eingeborenen 3ngena ober (Engena ge-

nannten men|d)ltd)cn Affen, „fünf $fü% Ijod) unb bter in ber Sdmlterbreite*,

(Erbauer eine« roljen §anfe«, auf beffen Aufjenfeite er fdjläft. 1847 falj

Dr. ©abage in bem Jpaufc be« üKiffionär« SEBilf ort am ©abaonflufc in

Afrifa ben ©d)äbel biefe« ityere«, unb weitere (Erfunbigungen führten ju

einer fdjon bamal« fo genauen ftenntnife beffelben, bafj ^JJrof. SBbmanu
eine Sefdjreibung feine« $noa)engerufte« geben fonnte. 3)amit war ber

Sßongo Sattle'« neu entbeeft, aber ber mannidjfadje, feit jener Qtit mit

biefem Kamen getriebene Wiftbraud) beranlafjte Dr. ©abage, bemfelben

(nadt) bem tßeriblu« be« (Efwrtaginienfer« §anno) ben Kamen ©ori IIa bei*

julegen. ©eftbem ift ba« ©felctt be« ©orilla bon Owen unb 5)uoernob
unterfua^t worben, wä^renb weitere afrifanifdje 9KiffionSre unb Sfteifenbe bie

fonfrige Äenntnifj eine« Spiere« bewerten, ba« ba« feltene ©Ifltf gehabt,

unter ben menfd)enälmlid)en Affen juerft ber SBelt befannt geworben (burd)

Sattle) unb $ulefct wiffenfdmftlid) unterfudjt worben gu fein. —
Alle menfd)enät)ntid)en Affen haben nun nad) §ujleb gewiffe

(Sfjaraftere ber Silbung gemeinfam; fo Ijaben alle eine gleidje Anzahl bon

3ab,nen wie ber SMenfdj, bie Kafenlödjer Ijaben eine formale ©d>eibewanb unb

finb abwärt« gerietet, bie Arme finb länger al« bie Seine unb enbigen in

mit Baumen berfetjenen #änben, wä^renb bie grofee 2rujjjef|e ftet« fdjmäler

al« beim 5Wenfa>en, augleid) beweglicher al« bei if>m ift unb wie ein Baumen
bem übrigen &u& entgegengefefet werben fann. deiner bon ilmen ljat einen

©cf)manj, feiner bie ben übrigen Affen gemeinfamen 9Waultafd)en, unb äße

finb Sewofmer ber Alten SBelt. 3)ie genaue @rforfa)ung i^rer £eben«weife

ift bon \t äufjerft fdt)wiertg gewefen, ba fie nur bie tiefften SBälber be«

äquatorialen Afien unb Afrifa bewohnen. Am beften finb bie ©ibbon«
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befonttt, nacfj if)nen bie Drangs, wäljrenb ßljtmpanfe unb ©ort IIa

burcf) unmittelbare 8eugniffe oon Europäern bezüglich iljrer SebenSmeife am
wenigften befannt finb. ©on ben ©ibbon« ift ungefähr ein l)albe3 2)u£eub

Wrten über bie aftatifdjen Unfein 3a0a, Sumatra, ©orneo, ferner in

SRalaffa, Siam, Hrrafan unb fctnboftan Derbreitet. Sie »erben ntd)t Ijöfjer

als ungefähr 3 5uß, ftnb alfo bie Ileinften unter ben menfd)enäf)nlid)en

Slffen unb babei fe^r fdjlanf, leben auf Säumen unb fteigen 9lbenb3 trupp»

weife auf ba3 offene Sanb nieber. Sie ^aben eine fe^r laute unb burdj-

bringenbe Stimme unb nehmen letdjt unb gern ben aufregten ©ang
an, !önnen auef) in biefer (Stellung mit einiger Unterftttfcung ber fc^r langen

«rme unb $änbe rafd) baoonrennen; ja e« ift biefeS nad) übereinftimmen*

ben ßeugniffen auf ebenem ©runb iljre gewöljnltdje unb gewohnte
Haltung. 3ftre ©efdjicllidjfeit im klettern unb Springen ift eine gan$

erftaunlidje. Sie trinfen, inbem fie iljre Ringer in bie ftlüffigfeit tauten

unb bann ablecfen, unb fdjlafen in einer fifcenben Stellung. 5)üöaucel

will gefefyen tjaben, baß bteSRütter tl)re jungen an ba$ 2Baffer

trugen unb ifcnen bort ba« ©eficfjt muffen! $n ber ©efangen«

fdjaft jeigen fie ©erftanb, Sdjlaufjeit, Xücfen, aucf> eine Mrt oon ©ewtffen,
wie eine Oon £>errn ©ennet er$äf)lte Äneftobe $eigt. — 5)ie Drang« er-

reichen feiten meljr als oier guß £öf>e; bod> foflen aucf> foldje Oon fünf unb

jerf)$ ftuß gefunben werben.*) Sie wofynen in ben bid>teften SBälbern oon

Sumatra unb ©orneo, unb jwar bie alten SWänna^en in ber Siegel

allein, außer $ur Qtit ber Paarung. Sie leben üielletcf)t oierjig ober fünfzig

3al)re, finb trag unb bereiten fid) beim Schlafen ein Söctt oon gütigen unb

blättern jwifcfjen ober unter ©äumen mit großer ©efd>icflid)fett unb Scfjneüig-

fett. Sie liegen barin gewölmlicf) auf bem fflflcten ober auf ber Seite, inbem

fie ben Äopf auf ben fcänbeu ruljen laffeu. 3n falten, winbtgen unb regneri*

fdjen 92öcr)ten bebeden fie fidj mit 3weigen unb oerbergen if)ren $opf barin.

Sie flettern fetyr langfam unb oorfidjttg, meljr wie ein 9J?enfd}, als wie ein

Äffe, machen nie einen Sprung unb unterfudjen bie tiefte oortyer buref)

Schütteln auf iljre Iragbarfeit. SBilb, feljr fdjeu unb felbft gefäfjrlidj, wer-

ben fie bod) leidet gejäljmt unb jutljunlia). ©erfolgt werfen fie Steige unb

fctjwere grüßte oon ben ©äumen nieber. (Sinen gefangenen unb oon ifmt

beobachteten Drang fanb Dr. SRÜller Oon feljr großer ^nteHigenj (©er-

^anblungen über bie SRaturgefdjidjte ber flberfeeifdjen ©efifeungen oon $ol-

Ianb, 1839—45). 3)te SJnaf'S auf ©orneo untertreiben mehrere Crangarten,

welaje inbefjen oietleicfjt nur inbioibuetten ©erfdjiebeuljeiten, bie unter ben

Drang« feljr groß finb, entfpredjen mögen. $ie $u ©ebote fteljenben Drang«

Sdjäbel 3. ©. $eigen untereinanber fo grofee
s
-8erfd)iebenl)eiten, wie bie aus-

geprägteren 5ormen ber tfaufafifdjen unb ber Slfrifanifcfjen ÜRaffe bei bem

2Renfc$en. — Welmlidjen Sfjatfadjen begegnet man bei ©etraa^tung ber beiben

*) Wa* ©i>«nfer©t. OoM (Life in the forests of the Far East, 8onbon, 1862)

«rrei*t Kr Orang-Utang auf »otneo eine ©rij§e t)on 5 Ju§ 2 30Ü, tvä^renb unter b«n

Cingefcomen fettjl eine ®röfe »on 5 gn§ 5 3ofl f^on für ein &o&e* ©taag fltlt unb 5 guß

8 Sott etwa ben 2>ur*f<*nitt Mlbet. «n m. be« »etfaff er«.
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afrifanifdjen Mffen df)\mpan\e unb ©orilla. $ie oon Dr. Saüage
gemeffenen ettoadjfenen <£l)imj>anfe'3 famen nie über fünf gfuft #öb,e.

Sie fteljen aufregt, in ettoaS oorioärts gelernter Stellung, fallen jebod^ leicht

in bie Stellung auf allen Bieren aurüd, wobei bie £änbe nidjt mit ber

3nnenflädje, fonbern mit ben oerbidten ftnödjeln ber ttujjenfeite ber $anb

ben ©oben berühren. Sie finb gute ßletterer, leben au mehreren, bodj feiten

metjr als fünf, beifammen, oertljeibigen fidj $auj>tfädjlidj mit iljren Söhnen,

madjen Hefter ober Letten auf ben unteren 3»eigen ber ©fiume, aeigen

einen b,of|en ©rab Oon Sntetttgena in iljren @ett>ot)n§eitett, namentlid) oiel

ÄinbeSliebe, unb legen nad) ben ®raö^«"ße« ber Kläger oerfolgt unb Oer*

tounbet ein feb,r menfd)enäljnlid)e3 Setragen an ben Jag. Unter ben ©in»

gebomen geljt bie Sage, fie feien einft ©lieber itjreS eigenen Stamme? ge*

roefen, aber wegen fdjledjten betragend oon ber menfdjlidjen ©efettfe^aft aus*

gefa^Iofjen morben unb nad) unb nadj au intern jegigen ßuftanb ausgeartet.*)

SRan finbet ben (X&tmpanfe oon Sierra Seone bis nad) Congo, unb eS

jdjeint, ba& eS mehrere Ärten beffelben gibt. — $er ©orilla ober $ongo

enblidj (lefctereS 333ort too^T oerborben auS bem SWoongme, bem tarnen

beS SRenfdjenftammeS, auf beffen ©ebiet ber ©orilla Ooriommt) moljnt au

beiben Seiten beS ©abo onfluff eS in Unterguinea in SBeftafrifa, wirb

oon ben (Eingebomen (Sngena genannt, erreidjt eine $öf?e oon ungefähr

fünf Sfufe, ift feljr breit ^toifc^en ben Sdjultern unb gana bebetft mit grobem

fdjwaraen $aar, wetdjeS im Sitter grau wirb, ©efidjt unb Db,ren finb nadt

unb üon bunfelbrauner gfärbung; ber Sdjäbet trögt einen ftarfen SängS-

unb einen fdjwädjeren Guerfamm mit paaren befe|t, ben baS Xt)ier auf*

unb nieberbewegen fann. 5)er SRaden ift fura unb bid, bie Wrme finb

jefyr lang unb bis unter baS Änie reidjenb, bie $änbe ebenfalls fetyr grofj.

©er ©ang ift watfdjelub, unb bie Bewegung beS oorwfirts gebeugten ÄörperS

etwas roaljenb ober feitwärtS. SBie ber ßfjimpanfe ftüfct baS Xb,ier bie

langen Brote nad) oorwfirts auf ben ©oben unb madjt bann atoifdjen ilmen

mit bem übrigen Äörfcer eine t>alb foringenbe, Ijalb fdjwingenbe Bewegung.

SBenn eS bie aufredete Stellung annimmt, au ber es fc^r geneigt fein foll,

balandrt eS feinen mädjtigen Äörper, inbem eS bie Arme aufwärts biegt.

9lud) ber ©orilla lebt in ©anben, bie aber weniger aa^lreid) finb, als bie

*) £>ie Jöruberfäaft befl ?lffen ift ton wüben ober me$r urforünglicben SSölfern me$r

anertannt, a\9 von unfrer heutigen Öitbung. 3Me 91eger in ©uinea unb bie Gingebernen »on

3a»a nnb Sumatra Ratten beu Drang* Utang (baff ©ort bebeutet witber Vtenfdj, SBalb»

menf«) unb ben €&im»anfe, wie *rof. 8tf$off mittyeüt, für SRenf$en, wel<6e au«

föreäen tonnten, aber fi« nur au« ürä'g&ett fo {teilten, aM ob fie t9 ni<H>t tonnten. „£er Äffe

ift ein SJtenf«," fagen bie ©Umefen, „aüerbing« lein fe$r föö'ner, aber ni«t«e|toteeniger

ein »ruber* (Bowring, Mission to Siam 1855). Unb in bem alten tnbiföen ^elbengebi^t

3t a ma ja na Reißen bie »Üben Stämme ber Urbebittterung b<4 Sef^an, gegen treibe Stama
fä'mvft, »Uffen" ober „©atbmenWen" ; bie Onfet (Sebton erffcint at« iaata unb i^re ®e=

wobnet aW Äffen ober Hbfömmlinge ton Wffen. SDie »ilberen ©tämme ber matatjtf^en ^alb>

infel fiibren ibren Stammbaum auf weiße Mffen jurüd, »etdje ibte jungen in bie ebene

fanbten, wo fie fi<6 fo octboüfommneteii, ba§ fie unb ibre Sta^tommen HJtenfAen würben,

wityrenb biejenigen, wet^e in bie Serge jurUdr<$rten, «ffen blieben.

«nnt. be« SBerfaffer«.

Digitized by Google



LXXIII

beä Sbjmbattfe, unb bei betten fidj in ber Sieget nur ein erwndjfeneS 9Rfinn»

d)en befinben fofl. $enn fobotb bie männlidjen jungen groß geworben,

beginnt ein Jrambf um bie Dber^errf^aft, in weld)em ber ftärffle bie übrigen

töbtet ober bertreibt. 3fore Hefter ober SBoImungen finb wie bie beS (S^im-

banfe. Sie ©orittaS finb fe^r toilb unb gefätjrltd) unb fliegen nie oor

betn HRenfd)en, wie ber (Stytmbanfe; fie finb batyer ein ©egenftanb beS

©dtjredenS für bie (Singebornen unb werben nie bon biefen angegriffen.

SBätjrenb ber ©efafjr oerbergen ftd) bie 2Beibcb,en unb jungen, wätyrenb ber

9J?ann in tjöt^fler SButb auf ben fteinb loSgel/t. $)iefe bon Dr. ©abage
gemalten SWitteilungen beftßtigte #err 31. gorb in einem ©djreiben an bie

Hfabemie ber SBiffenfdjaften in $l>ttabelfia oom 3a$re 1852. Mact) ifyn be-

wohnt ber ©orilla bie ©ergjflge im Innern ©uinea'S oon bem Sameroon

im Horben bis nad) Angola im ©üben, in einer ÄuSbelptung oon ungefähr

100 teilen, unb nähert ftd) ber ©eefüfte nur im ©üben bis auf gefm SReiten.

@f)emalS fott man iljn nur in ber SRalje ber Ouetten beS ©aboonflufffS ge-

funben haben, wäfjrenb er fidj neuerbingS füljn ben Pflanzungen ber SKbongwe

nähert. £aher mag eS fommen, ba| man früher faß feine Wadjrtdjt oon

ifrat ^atfe. (Sin oon ftorb unterstes (Sremblar wog 170 Pfunb olme

(Singeweibe unb ma& 4 §ufe 4 QoH runb um bie ©ruft. «Ract) bemfelben

©djriftftefler mad)t er feinen Singriff in aufrechter Stellung unter ^eftiflem,

fe^r weit hörbarem ©freien ober ©rüflen unb &erfleifd}t feinen nieberge'

worfenen ©egner mit ben 3^^uen. Sin junges, lebenbig eingefangenes

£t)ier geigte fid) ofrflig unzähmbar, bis eS nad) oier SRonaten ftarb. ftefm*

lidje ^eugniffe ejiftiren oon franjöfifdt)en ©djriftftcflern; fie fönnen über*

haubt nad) bem, was wir bereit« über ©ibbon, Drang unb (Stjimbanfe

miffen, nicht fonberlich erftaunen. SBenn namentlich oon bem ©ibbon er-

wiefen ift, bafj er leid>t bie aufregte ©tethtng annimmt, fo ift ber ©oritfa

nach feinem gangen ©au nod) oiel beffer für beren Sinnahme eingerichtet.

S)at)er ift auch nad) $errn ftujleb baS SÄifjtrauen, welches man in bie

(Sr$ät)lungen eines neuen Steifenben (S)u ©f>aiKu) bezüglich beS ©oritfa

gefefct %at, laum gerechtfertigt, ba alles SBefentltdje fd)on oor it)m befanut

war. Äuct) feine (Stählungen bezüglich beS ^fd)iego»3Rbouo6 unb beS

ffoolo-Äamba ^aben Durchaus nichts Unwahrfd>einlicheS. Xennoch ber-

metbet eS £ujleb eben wegen jenes nod) md}t befeitigten SRifctrauenS, 5)u

etjaiüu'S ©ud) irgenbwie gu citiren. (Sine gebrängte Darfteßung beS SBcfent-^

liefen in Xu (Stjaiüu'S ©eiid)t über Den ©orilla fowie Über ben befonberS

menfd)enäl)nlid|en JÜoolO'Äamba unb ben nefterbauenben Äffen Sifdjieg o«

2K bo uoe (in berfelben ©egenb), welche wohl nur ©bejteS beS (Shimbanfe

finb, ^at ber ©erfaffer in feinem ©ud§: „STuS 92atur unb 9Biffenfd)aft,

©tubien, jeritiren unb «bhanblungen- (Seibgig 1874, 3. Kufl.) auf Seite 310

u. ftgb. gegeben. — lieber menfd)enähnli(he Äffen, bie ©oIoS, bertd)tet

Dr. Sioingftone in feinen 2agebüd)ern, auS benen ^Jetermann'S 9Zeuefte

Mitteilungen ÄuSjüge bringen. (Sin groger ©ofo, fdjreibt er, lönnte gu

bem Porträt beS Teufels ÜKobeü fteljcn. $ie wiberwärtige ©eftialitdt feiner

(Srfdjeinung benimmt (Sinem ben Äppetit. ©ein t)ettgeIbeS ©efidt)t lögt feineu

hä&Hcl>en ©djnurrbart unb bie fct)wad)e Änbeutung eines ©adenbarteS t>er-
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toortreten; bie bösartig niebrige Stirn tyält fid> nebft ben Rolfen O&ren weit

hinter bem gvoßeu $unbSmaul. 55ie 3äf)ne ftnb ben menfdjlidjen etwas

älmlid), aber btc @cf$äf)ne oerratljen burd) iljre mächtige (£ntwid(ung baS

$f)ter. £te $änbe ober meljr nod) bie Ringer gleichen benen ber Eilige»

borenen. ©eljt er aufregt, fo legt er bie #änbe auf ben &opf, wie um
feiner Haltung baburdj met)r Stdjerljeit ju geben. %n einer folgen Stel-

lung ift ber Sofo ein munberlidjeS 93iel); bie empftnbfamfte junge $ame
mürbe ifm ntc^t einen „lieben" ober „füßen* Sofo nennen, benn er ift bann

ein frummbeiniger, topfbäucf>iger, gemein auSfef)enber Sdjuft oljne eine ftafer

ton einem ©entleman. SRandje fd)ilbern ben Soio als feljr gefdjeibt, nnb

bie SKanjuema jagen: „Sofo ift ein SWenfd) unb eS ift nid)tS SdjledjteS in

itym". SWandje 9iegerbölfer glauben, i^re begrabenen lobten ftänben als

SofoS n>ieber auf, unb fte mürben in biefem ©lauben burdj ben Umftanb

beftärft, baß ftd) bei einem getöbteten Solo Södjer in ben Ofyren fanben,

wie fte bie 9flenfd)en itfrer #eimotlj ju Ijaben pflegen. $er Sofo ift fo

fdjlau unb fdjarfäugig, baß ir)n 9ftemanb unbemerft oon oorn befdjleidjen

Tann, baljer wirb er immer oon hinten gesoffen ober gefpießt. <£r felbft

befc$fei$t oft 2Renfcfyen aber niemals ftrauen; aud) SRänner nie in feinb*

lieber 21bftd)t. Unferoaffnete läßt er frei, wirb er aber Oermunbet, fo pactt

«r baS jpanbgetenfe feines ©egnerS, beißt bie ^ingerfnippen ab, fpucft fie

aud unb fd)lägt bann fein Opfer einige Wale in baS ©efidjt (?). $en Speer,

ber iljn getroffen, jiefyt er f)erauS, gebraust iljn aber nie. Seine Stärfe ift

fo groß, baß er felbft juweilen ben Seoparben bedingt. @r Ijält bann

fceffen bcibe «orbertafcen feft unb verbeißt biefelben mit feinen gewaltigen

Bahnen, §interl)er fteigt er auf einen SJaum, ftöljnt unb jammert über

feine Stoben unb wirb manchmal mieber gefunb, mäfjrenb ber ßeoparb

fttrbt. $er ööwe töbtet iljn fofort unb reißt tytn bie ©lieber ab, frißt ifm

über nid)t. — 3)ie Säuberung, bie SMoingftone oon einem jungen Sofo»

toeibd^en giebt, baS iljm jum ©eft^enf gemacht mürbe unb baS er baS f)axm»

lofefte Qfnbioibuum beS 9lffengefd)led)tS nennt, läßt übrigens üermutljen,

baß bie SofoS ©fjimpanfen unb nidjt ©orilla'S finb.— SBeitereS über menfdjen*

ä$nlid)e Äffen unb namentlich über beren ©ene^men in ber ©efangenfdjaft

finbet man in beS SSerfaffcrS Schrift: „$hatfad)en unb S^eorien aus bem

naturmiffenfd>aftlid>en geben ber ©egenwart -
(Berlin 1887), in bem Huffafc

„Wenfd) unb 21)ier."

(66) .... an 9Renfdjenöf>nlic$feit übertroffen mirb — So
übertrifft iljn, obgleich er im 93erf)ältniß $u feiner ©röße unter allen 2fntf>ro*

-poiben aud) baS größte ©eljim befifot, bod) ber ßljimpanfe unb nament«

lidj eine Varietät beffelben, ber £ulu«Äamba, ber einen fel)r breiten

SSorberfopf f)at, burd) bie beffere ©ilbung feines Sd>äbel8, ber Drang burdj

t>ie beffere ©Übung feines ©eljirnS, unb ber ©ibbon enblid) burd) bie fe$r

menfd)enäf)nlid)e ©Übung feines StumpfffetettS. dagegen l>at er unter allen

$lntfjropoiben bie fürgeften Slrme unb bie meifte 9Jlenfdjenäl)nlid)!eit in

©ejug auf baS Schulterblatt unb baS SJerpitniß jmifc^en Ärm unb Sorber

^

orm. ^affelbe gilt be^üglic^ ber mefyr gehobenen 92afenbeine, beS weniger

t)orfpringenben 3n,M(^en^efe^ unD menfä^lic^ gebilbeten C^rS.
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$>a£ breite menfchenäfmliche Söeden imb bte ftärfere Sntroidelung ber $flft*

mudfeln, forote bie bei ihm allein unter allen Wnthroboiben entwidelten fog.

SBaraenfortfä&e am Schöbet r laffen fd)lie&en, bafj er gefdjidter ift, wie

anbere Äffen, fidj aufeurid)ten. «efonber« menfchenfihnlich ift bie §anb,
roeldje einen förmlichen Baumen unb fnr$e ginger b,at imb burd) ach

ftanbmuraelfnochen, wie bei bcm STcenfdjen, nic^t burd) beren neun, wie bei

ben anbern Äffen, an ben Ärm befeftigt ift. Sbenfo öertjclU e8 fidj mit ben

unteren ©liebmaafjen, welche fiel) namentlich burd) eine berhfiltnifjmä&ig

ftarfe (Sntwidelung ber fjerfe auszeichnen unb baburd) ben ©orilla nod)

meb,r fohlengftngerifd), al§ ben ßhimbanfe, mad)en. $te 3ahl öer

SSM rbelb eine ift bei aflen Äntfjropoiben gleich mit berjenigen bei bem

2)cenfd)en: bagegen nähern ftct) ©orilla unb ©hintbanfe bem 9Henfd)en met)r

burd) bie Safyi ihrer Otibpen, tätige 13 beträgt, mät)renb ber SKenfd) beren

in ber Siegel 12 (manchmal aud) 11 ober 13) f)at, unb wäljrenb bie anbern

Ulffett beren 14 befiften. 3)er erwacljfene, männliche ©orilla ^at auch, eine

longitubinale &amm*@rhöhunQ auf ber ©tira, meiere bie anbern Äffen in

ber Siegel nicht befifcen. 3)a8 grofce $intert)aubt8Ioch, beffen mehr nadt)

born gerüdte Sage bei bem Wenfdjen bie aufregte Haltung be8 ftopfeä er*

möglid)t, nimmt bei einigen Äffen faft biefelbe ©teile be8 ©d)äbel$ ein; unb

bie ,8abX Änorbnung unb 2trt ber 3äfae finb bei SRenfd) unb Äffen gleich,.

— Äuäführlidjereä unb fehr ©enaueä über biefe SJerljältniffe finbet man
in ber bereit« citirten Äbhanblung bon fßrof. Sörofa über bie Drbnung

ber Primaten.

3n bet §erbft*3Jerfammlung be§ naturhiftorifd)en SBereinS ber preufei*

fd)en SRIjemlanbe unb SBeftfalenS bom 3ab,re 1864 legte £err <ßrof. ©d)aaf f
»

häufen brei üortrcffltcr) aufgeführte ©bpsbüften be8 ©orilla, fomie «Räch«

bilbungen bon £irn, #anb unb 2rufj bor, meiere ber SBiIbt)auer 3^iller in

®lüncl)en nach Den Xfyexen, bie bon 9B. ©d)mibt in Offenbach für bie

©tobt üübed präparirt unb auSgeftopft worben finb, angefertigt fjat. $u»

gleich zeigte er ^h^oß10^ De* in Sonbon, $ari$, Sßien unb Sfibe

befinblichen (Sjemplare be8 ©orilla bor. Äuf ©runb ber Sübetfer Xhtere

unb unter .ßuhülfenahme bon $rof. Owen' 8 berühmter Arbeit über ben

©oriOa hot auch ^err Dr. med. Witt) ex in Dffenbad) feine fehr er»

fchöpfenbe Äbhanblung : „2)er ©orilla, mit 58erüdfid)tigung bei UnterjdnebeS

3Wifd)en SJcenfdjen unb Riffen unb ber neueren Umwanblung8theorie ber

Ärten" abgefaßt unb biefer Äbhanblung fpäter au8 Änlafj jweier weiterer,

bon Sübed nach Offenbach gelangter (Sjemplare, worunter ein großes,- fcl)r

ftarte8, erwad)fene3 aj?ännd)en, noch weitere SRittheilungen hinzugefügt,

©ehr gute unb naturgetreue Äbbilbungen be8 ©orilla finb beiben Äuffäfcen,

namentlich öc»n lederen berfelben, beigefügt. Äuf beiben Äbbilbungen fteljt

ba« %tytx, fowie e3 ©inbwoob 9teabe in feinem neueften SReifebericht

über ben ©oritta bom Sahre 1864 betreibt, auf ben ftüfeen aufrecht,

inbem ei fich mit ben §änben an ben ßweigen ber SBäume fefthätt. $ie

DJleffung bei ©efichtlwinfetä einel mitgefanbten Schöbe 18, ber einem fehr

alten Shtere angehört hoben mu|, ergab nach SR et) er 55 ©rab unb bie

3Reffung be8 ©chctbelinhalt« einen 9taum bon 26 ^ubi^oQ; ba« fcinter*
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fjauptiUd) war aiemlidj nadj bei Witte ber ©runbftödje be« @$AbeI3 oor*

gerüdt, «nb bie ©eföaffenljeit ber allein aurüdgebliebenen $mei feitlic^en

©djneibejäljne war auffattenb menf*ena$nlid&. — Uebrigen« fmb tnjwif^en

ni$t weniger al« oier lebenbe ©orifla« na$ (Suropa gebraut unb Ijier

genau btobadjitt worben. Weiteres bei £artmann: »Die menjdjenätin*

Iia^en Äffen unb i^re Drgantfation im Sergteidj jur menjdjlidjen" (Seipjig,

1883), fon>ie in bem in Änm. 66 citirten Äuffafc be3 SL<ctfoffer«.

(67) .... Organ beS ©reifen« bilbet unb bei faft ber ^ Alf te

ber »ölfer ber ®rbe mirflic$ al« fotdje« bient — „©. @eoffrot>

falj, wie fidj bie ftflnftter in ben Bojar« oon (Kairo tyrer großen grüßte

au taufenberlei 3ro«*en be« ©reifen« ober (Ergreifen« bebienten. — (Ein

9iubier, ein Sieger §u ^ßferb Hebt e« borgug«wetfe, bie 3^9^ bie

große Sfußje^e unb bie übrigen Qttyn 311 faffen; unb bie gange abbffinifaje

SRetterei fi&t auf fo($e SBeife ju Sßferb. — Die 92eger auf ben ben 9WI be-

fatjrenben Dal>abiel)'« ober $ajfagierboten fteigen auf bie große ©egelftange,

inbem fie ba« ba« ©«gel fjaltenbe ©eil mit itjrem ftuße ergreifen. — Wo-
bera eraäljlt, baß eine« Sage« brei SRaturforfdjer im nörbli^en Dljeil bon

9leu«®uinea bie ©äume bou* oon (Eingebomen beiberlei ©efdjledjte« erblidtenf

meiere mit iljren Ärmen auf bem IRflden bon Uft ju 8ft fprangen, inbem

fie babei, wie Äffen, ©eberben machten, fdirieen unb labten." (©. $oud>et.)

— Dr. 8f. 3>agor (Reifen auf ben ^iljilippinen) tyat gefe^en, wie bort bie

30 eiber unb Äinber ber (Singebornen am 5Iuß* ober 9Jieere«ufer, ofyie ftdj

ju bflden, mittetft tyrer 3*$en 2Jhifd)eln au« bem ©djlamm auflafen ober

Ifrebfe, ©eet&iere, eßbare SUgen u. f. m. fammelten. Dr. Bogel (Born

$nbifd)en Dcean bi« jum ©olblanbe) fal) bei ber Durcbjaljrt bur$ ba« rotye

SReer, wie bie 9leger»9Hatrofen auf feinem Skiffe ftd) beim klettern iljrer

ftufoeljen, gleiü) Ringern, bebienten. — SSon ben Japanern tljeilt Dr. (S.

©aelj (Die törperli$en (Eigenfdjaften ber Japaner, Berlin 1886) mit, baß

fie fi$ iljrer großen Qtty wie eine« Daumens bebienen unb felbft feine

©egenftänbe bamit feftju^alten im ©taube finb. Äud) Hammern fie fid> ba»

mit an Unebenheiten be« 89oben« feft. — Die bengalifdjen SBeber »eben

mit fcfilfe tyrer 3füße; unb bie $tnbu«©djneiber follen fi$ ebenfall« ber

großen Sußje^e bei ifjrer Hrbeit bebienen. ©eitere ©eifpiele bom ©ebraua>

be« menf$Iid)en grüße« al« ©reiforgan felje man in meinen „Sortefungen

über bie Darwin'fd>e Iljeorie", 4. Äufl., ©. 225 unb 226; wie benn über*

fyaupt biefer ©ebraudj bei wilben, gum D^eil auf ben ©ftumen lebenben

Böllern ben 93etio)ten ber 9tei|enben zufolge fe^r gewöbnlidj ju fein fä^eint.

Darauf beutet aud> fdjon ber eigent^ümlid^e Umftanb, baß bei biefen SSölfern

bie große gußse^e in ber Siegel oiel Weiter oon ben übrigen Qtfjtn ent-

fernt ift, al« bei bem ©uropfter, ber burdj beftänbige« »efleiben unb (gin-

preffen be« guße« benfelben feiner urfprüngliajen ©eftimmung me^r ober

weniger entfrembet ^at.

(68) ... . im »au be« Äno(ften* unb 3RuSfelfoftem8, be»

Äe^llopf«, be« ©e^irnS u. f. W. — Kl« bie ^auptfäc^li^ften förper»

liefen Unterfa^eibungdmertmale be« 9Renfd|en oon feinen naa^ften t^ierifc^en

JBerwanbten fönnen angefe^en ober be^eia)net werben: Die Äürje ber oberen
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unb bie Sänge ber unteren ©üebmaa&en im SSerhältnifj jum Stumpf; ba«

breitere ©ecten unb (SdjulterMatt; bie bogenförmige Ärfimmung ber SBtrbel*

foule unb bie ganje, ben aufregten ©ang begflnftigenbe »ilbung be8 Sfelett'8

unb ber entfprechenben Partien be« SWuSfelföftem«; bie tfflrje ber Sorn»

fortjage ber .ftaläroirbel; bie Doflfotnmner auSgcbtfbete £anb mit bem feljr

beweglichen unb entgegenfe|6aren Staunten unb in tljrer SBerwenbung be*

günftigt burcb ben fehr beweglichen Arm ; ber größere ©egenfafe in Silbung

unb Verrichtung oon #anb unb gufj unb bie baburdj bewirfte vermehrte

Arbeitätheilung; bie luglige ftorm unb ©rö&e be« Sd>äbel«, fowie feine

#öl}e unb ©rö&e im »erhältntfj §u bem mehr jurflcttretenben ©efidjt unb

ben weniger oortreteuben liefern; bie fdjnettere Verwachsung be« f. g.

3toifchenrteferfnod)en3 unb bie größere $tu«btlbung ber
f. g. SEBor^enfortfö^e

bes <Sd)äbel8; bie oorragenben SGafenbeine, ba« borfpringenbe &tnn, ber

SJcunb mit Sippen, bie Heineren unb eine ununterbrochene, faft gleich h°f)c

Steihe bilbenben 8&f)nt; ba« größere unb beffer auSgebilbete ©ebtrn u. f. w.

u. f. n>. — Uebrigen« ftnb alle biefe Unterfctjetbungdmertmale mehr ober

weniger relatio unb burch mancherlei 3totfc^en- unb UebergangSftufen

milber unb auSgeftorbener SNenfchen- unb £hier-3taffen mehr ober toeniger

ausgeglichen. S)a« Verhältnis ift baffelbe, wie überall in ber SRatur, welche

ntrgenbwo Sprünge, fonbern nur Verfchiebenljetten in ber grabweifen unb

überall benfelben ©runbplan oerfotgenben ©ntwttflung fennt. $>er öfter an«

geführte 3. Se«leb fagt auch wieber fefjr gut: „S)ie Untertriebe,

welche &wifd)en SNenfcb unb Äffe unb ben Sftenfchenraffen untereinanber

ebenfowobl wie unter ben «ffenraffen beftehen, ftnb nur Unterfchiebe be«

grofjen, Men gemeinfehaftlichen ©runbplan«. 9Ran nehme 3. V. bie 3bee

be« $irnfthäbel8 ; er tann mehr äffen* ober mehr menfcbenähnlich fein; er

Tann lang* ober fur^föpfig fein, er tann eine niebrige, prüettretenbe ober

eine fyoty, aufrechte Stirn hoben; er tann eine ooflfommen gleichmäßige

SRunbung jeigen ober er tann tlumpig unb tnorrig fein, wie eine Sorbeer^

baumwurjel; er mag hoch unb fpifc ober enorm niebergebrflett jwifchen ben

Ohren fein; er mag über bie Ohren baufrffig herüorftehen, ober er mag
Pom unb hinten unb oon einer Seite jur anbern mit Äämmen unb Seiften

bebedt fein — fo ftnb boch biefe« fflHe« nur Unterfchiebe, welche man täglich

ju fehen gewohnt ift, unb welche man fehen mürbe, wollte man feine Schritte

bis ju ben SBälbern ber Xropen au$bel)nen. 3)ie ganje Sache ift eine foldje

be« ©rabe« ober noch beffer ber Ausführung im ®in$elnen. 3n ähnlicher

2Beife würbe ein Vaumeifter, wenn er feinen Schülern ben gemeinfehaftlichen

$tan einer gotbifcf)en Kirche au«einanberfefct, ihnen bie oerfchiebenen SBeifen

geigen, in welchen bie ©runbibee biefe« $lane« in ben oerfchiebenen Amben
(Suropa'8 ausgeführt ift.*

(69) .... antebiluoiantfchen 2Bei«heit ju brüften — „%tt

menfchltche Äörper", fagt ©eorge« Sßouchet in einer Portrefflichen Ab*

hanblung über bie Slnthropologifchen Stubien (Revue de la Philosophie

positive 1886, Nr. 2), „liefert ber allgemeinen Anatomie teine einzige neue

Xhatfache. @r befifct Weber ein befonbere« ©emebe, noch ein befonbere«

anatomifcheS Clement; ja er entbehrt fogar gewiffer anatomifcher Elementar*
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tyeile, welche fid) bei anbern 2Birbelthieren finben, 8- ©. beS
f. g. eleftrifchen

©ewebeS. Xiefer ganj fichergefteflte $unft ber allgemeinen Anatomie, foulte

ÄttcS, was mir über bie (Sigenfdjaften ber organifirten SKaterie wiffen,

fönnen und bereits ben geringen SBertt) gewiffer anthropotogifcher Theorien

erfennen laffen. (ES ift gegenwärtig üotlftänbig bcwiefen, baß afle Ver«

richtungen unb alle ftähigfeiten beS lebenben SBefenS auf bie @igenf<haften

ber (Elemente unb ©emebe, auS benen eS fid) jufammenfefrt, $urücfgeführt

werben fönnen. SEBir jagen lieber Verrichtung für bie (grfcfjeinungen beS

f. g. oegetatiüen fiebenS unb ga^ig feit für gemiffe (Erfcheinungen beS f. g.

animalen ober thierifdjen iiebenS; aber bie gfä^igfeiten ebenfowotjl wie bie

Verrichtungen finb nur bie äußere (Srfcheinung (traduetion) oon gewiffen

(Etgenfdujften, welche ber organifirten SRaterie unb fpegietl gewiffen anato*

mifcfjen (Elementen innewohnen. Um alfo eine neue fjähigfeit oon befonberem

SEBefen bei bem SDienfdjen annehmen ju fönnen, wie man fie 5. 58. auS ber

f. g. Religio fit ät gemacht hat, müßte man allerwenigflenS ein befonbereS

anatomifcheS ©ewebe bafür namhaft machen. $enn eine %fy\Qteit, metd)e

außer 3ufammenhang m^ Dcn übrigen thierifdjen gfähigfeiten ftänbe unb

unabhängig oon einer organifchen ©runblage wäre, lägt fid) heutzutage nicht

mehr begreifen, außer im SBiberfpruch mit allem unferm anatomifchen

SBiffen.

(Sehen wir oon ber allgemeinen Anatomie $u ber oergteichenben über,

fo finben wir auch h'er '"ne Dem flRenfdjen abfolut eigenthümliche (Er*

fcheinung oon 2Bi<htigfeit, außer bem Uebergemicht feiner großen ©ehirn*

fcalbfugeln. «He übrigen (Ehoraftere ftnö untergeorbnet unb bon gleidcjem

2Bertt)e mit ben Unterfdjieben , welche man jwifchen ben Säugethieren felbft

beobachtet. SBenn man f)\ev baS Seichen feines UebergewichtS fuchen wollte,

wie j. V. in feinem aufrechten ©artg ober in ber ©Übung feiner §änbe, fo

würbe man urteilen, wie jener Atfjenienfifche ^h^ofoph» welcher ben

SKenfchen befinirt hotte als „ein %tytv mit jjwei Seinen unb ohne Gebern".

3)iogeneS warf ihm einen gerupften $at)n über bie SRauern ber Afabemie

unb machte fich bamit über bie armfelige Sogif feines SfteifterS luftig."

(70) .... beibehalten au wollen erflärte. — Ueber biefe

Dwen'fche Angelegenheit, fowte über bie Stellung beS SWenfchen in ber SRatur

überhaupt, äußert ftch Sßrof. Vrofa in feinem Rapport oon 1863 (Bericht

über bie Arbeiten ber $arifer Anthropol. ©efeflfdjaft) folgenbermaaßen:

„Vom ©tanbpunfte ber 3oologie ober Anatomie aus unterfdjeibet fich

ber aßenfeh weniger oon ben bier großen Affen, als biefe ftch oon ben übrigen

Affen untertreiben. (Er bilbet mit ihnen eine natürliche ©ruppe, bie ©ruppe

ber f. g. Antljropomorphen, beren oberfte Unterabtheilung er bilbet;

unb unfer gelehrter (Soflege, $rof. ©h^teS SKartinS oon Montpellier,

hat unS jjwei neue (Eigenthümlichfeiten beS Änocfjenbau'S fennen gelehrt,

welche lebiglich biefer ©ruppe jjufommen 3)er SJienfch ift SRenfch

burch feinen Verftanb; unb wenn er fich öon Den $hicrcn unterfcheibet, fo

muß er fich burch baS ©ehirn unterfcheiben , welches baS Organ ber $n«

tefligenj ift. SHchtSbefiomeniger finbet bie Anatomie awifdjen bem ©ehirn

beS (Shintpanfe unb bem beS VeherrfdjerS ber (Erbe nur einige leichte Unter-
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triebe ber ©Übung unb ßufammenfefeung , tnelc^e ^fmen $err Äuburtin
bez«icfmet hat. $te öon $err föicharbCmen behaupteten Unterfctjeibung«.

3eitfjen finb mehrfach al« ungenau erfannt worben $>ie ^ö^cren Äffen be*

fifcen einen Hinteren Sappen be3 ©ro&himS, ein Wintere« $om ber großen

Seiten htmhöljle unb einen tteinen ©eepferbfufc; unb 9?i<ht3 in ber normalen

Orbnung ber S)tnge, aufjer bem fe^r bebeutenben Unterfdjieb ber Waffe unb

bent ungleichen 9Retd>tf)utn ber fecunbären ©ehirn»2Binbungen, berechtigt un$,

einen burchgreifenben, abfoluten Unterfdjieb zwifchen bem ©ehim beS nieberften

aWenfe^en unb bem beS ^dc^ften Äffen anzunehmen. " — «Roch entfdjt'bener

brüett fich berfelbe Äutor in feiner fchon citivten Äbhanblung über bie $ri*

maten com Söhre 1870 über ben ©egenftonb au$: „3$ hat** ntt<h für be-

rechtigt ju fagen, bofe bie anatomifchen ©hnraftere, welche £err Omen für

feine Unterfdjeibung einer Unterflaffe ber Ärdjencephala Hülfe gerufen

hat, auf Xäufdjung beruhen. — $iefed ift auch bie Meinung von ®ra*
Holet, beffen Arbeiten über bie ©ehirn»SBinbungen be$ SRenfchen unb ber

Primaten fobiel Sicht auf biefen wichtigen ber öergleichenben Änatomie

geworfen haben. 3roifdt>en bem glatten ©ehim ber DuiftitiS auS ber

Familie ber Sßlotttrrhinen unb ben wunberbar gufammengefefcten ©ehirnen

ber ®h«nHJanfe'g ober Drangt gähnt ein Äbgrunb, wätjrenb awifchen biefen

lederen unb bem ©ehim beS SWenfchen nur leichte Unterfchiebe beftehen —
fo leicht, bafj e3 bei auf bie nämliche ©röfje rebucirten Äbbilbungen ber

Oberfläche beiber ©eljinte (namentlich öon Negern ober Hottentotten) fchon

beS ÄugeS beS geübten Änatomen zur tlnterfcheibung bebarf", u. f. w. u. f. w.

3n gleicher SBeife fagt ber ausgezeichnete franzöfifdje ^höfiolog Sulp tan:

,3)ie wirflichen Serfcbtebenheiten, welche $wif(f>en bem ©ehim ber TOenfchen

unb bem ber ^ötjent Äffen beftehen, finb äufeerft geringfügig, unb man mufe

fich barüber leine Qlllufionen machen. 2)er SRenfch ftetjt ben menfdjen«

ähnlichen Äffen burch bie anatomifchen ©haraftere feine? ©ehtrnS üiel näher,

als biefe ben anbern Säugetieren unb fogar manchen Äffen."

(71) . . . oon bem beSäRenfchen unterfchieben werben fann —
Schon im Söhre 1861 bezeichnete ^ujlen als bie einzigen Unterfchiebe

jwifchen bem ©ehim beS Äffen unb beS 9Renfct)en bie folgenben: 1) bei bem

Äffen ift baS ©ehim im SBerglcidj zu ben oon ihm auSgehenben Heroen

fleiner als bei bem 9Renf<hen; 2) bei bem Äffen ift ba3 f. g. gro&e ©ehirn

im Sergleich zu bem f leinen nicht fo grofe als bei bem SJcenfcfjen; 3) bei

bem Äffen finb bie SBinbungen unb gurchungen weniger oerwicfelt unb mehr

fummetrifch, als bei bem SWenfchen; 4) bie Hemifphären ober ©elnm-Halb»

fugein finb bei bem 9Renfd)en mehr runb unb tief, unb bie SUerljältniffe ber

einzelnen Hirnlappen unter einanber mehr öerfdneben. (Snblich fehlem bem

Äffengehirn gewiffe SBinbungen unb Surchen ÖQn5 00cr finb nur in f- 9-

mbimentärem $uf)anbe oorhanben. ftlmt fecunbirten in ber Serfammtung

ber britifchen ftaturforfcher im Söhre 1862 gegen Owen ber Änatom

ftlomer unb «Prof. föollefton, welcher lefetere nur oier Unterfchiebe, unb

zwar zwei qualitatioe unb zwei quantitative, jtuifc^en SRenfchen* unb

Äffengehim gelten laffen wollte. $iefe Unterfchiebe beziehen fich 1) anf
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$etm$t unb $ö$e; 2) auf ©efirtSwinfel unb Teilung ber SBinbungen ober

Haltungen bei ©etyirn«. Owen blieb gan* oereinjelt.

$n gan* ä^nU^et SBetfe fprify fid^ ber fran$öfifre ©elefyrte ©rc Holet,

rooljr bie bebeutenbfte Autorität im (Gebiete bet ;pirn=Anatomie, fiber ben

Unterfd^ieb oon ÜRenfren» unb 9ljfenb,irn au«. 3>a« erftere fyat nar ©ra»
tiolet butfbau« benfelben Jopn« (0i(bung«>(£f}arafter), nie ba« ©efnrn

be« flffen. 2)a« tleine ©ef)irn be« Äffen ift nar rüdmäri« gan$ bebedt oon

feinem großen ©elnru. 5>iefe« lefetere $at feljr rebucirte ©eruilappen unb

große #interl>ömer ber Seiten^irn^ö^ten. 55er Seinem oerf^ioinbet, wie

bei bem 9Renfd|en, faft gan$ in ben großen ©djintyilbtugeln, toäljrenb er

bei ben übrigen Säuget gieren einen eignen SDtittelpunft, bie
f. g. Corpora

quadrigemina ober SJierljflgel, beftyt. Äut^ bie SBinbungen beiber ©ef/rme

finb bi« auf einige Abweisungen im SBefentlit^en gleia^. SlHe SBerfriebett*

Reiten begießen fic^ baljer nur auf untergeorbnete Gljaraftere; unb bie roefent»

Haften Serfa^ieben^eilen berufen in ber Cnttoidelung ber fcirmoinbungen

toä^renb be« f. g. ftoetal* ober $ru#tteben$.

®e$. SWeb.Kat^ SR a der (SJerfanbl. ber «Rieberrljein. ©efenföaft für

Walurtunbe am 7. 9?oo. 1862) bejeic^net neben ber glatteren £)berfläa)e be«

Hinteren Sappen« al« ein §aupt*©fyaratterifKfum be« ÄffengeljirnS im 33er«

Qltxd) $u bem ©eljirn be$ ^etifcr)en „baS Spifoulaufen be« Oorberen Sappend

be§ ©el)irn« unb bie große Soncaoität (Äu«l)öi)lung) beffelben an feiner un*

teren 3rlä$e." $n ber £l)at bürfte neben bem Untertrieb ber ©röße bie im

SSerfcältniß au ben übrigen Steilen be« ©eljirn« fe^r aurfidbteibenbe Cut-

toidelung ber f. g. oorberen ober Stirnlappen be« ©etyirn«, welt^e berannt«

li$ in einer ganj befonberen ©e$iel)ung ber Sntefligenj ju fielen feinen

unb toeld)e neuerbing« al« ber eigentli^e ©i|> ber Organe ber fo überaus

mistigen @praa)f&^igteit erfannt toorben finb, ben mefentlic^fien Unter-

trieb bei $tffengef)irn« oon bem IDJenirengeljirn begrünben. Safjer ftc^

benn aud) ber SMenfr burr feine üorgebaute, breite unb ftärfer enttoidette

©tirn, »eldje bem «orbertljeile be« großen ®el)iru« entfprirt, fäon auf ben

erften «nbltd oon allen gieren unb namentlir Don feinen «ertern, ben

menfrcnäljnliren Äffen, feljr toefentlid) untertreibet. (Einen Uebergang

aroifren äRenfd) unb X^ier bilbet Übrigend in biefer Segielwng ber Sieger,

befjen fä)male jurfldflieljenbe ©tirnbilbung ebenfall« mit einer üertyältniß*

mäßig geringeren Snttoidelung ber oorberen Sappen be« großen ©ebjrn«

^ufammentyängt , unb ber nity bloß hierin, fonbem aueb, in ber übrigen

»ilbung feined ©eljirn«, fotoie in feinem ganzen »örperbau befanntlid)

man^erlei 9lffert-9Ce^nlic^fetten toa&rneljmen läßt. *Ramentli$ ftety nac$

^uf^fe ba« Slegergelnrn burd) ba« SSorljerrfren feine« SangenburdmiefferS,

burr bie UnOottfommen^eit feiner SBinbungen, bur^ bie 92iebrigfeit unb

Sdjmal^eit feiner oorberen ^albfugeln, bura^ bie runblidje ©eftalt feine«

Kleinhirn«, burc^ bie ©röße feine« f. g. SBurm« unb bura^ bie oer^öltniß«

mäßig größere 3»röe'Drüfe entfe^ieben auf einer niebrigeren unb unoott«

fommeneren ®ntmidelung«ftufe, tt)eld>e einerfeit« ber OJefjirnbilbung be«

neugebornen europäifajen Äinbe«, anbrerfeit« berjenigen ber bem SKenf^en

^unäcbftfte^enben liiere entfpria)». Utber^aupt finb bie Untertriebe im
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©efjirn b,öf|erer unb nieberer SKenfdjenraffen gan$ biefelben, wie bie Unter*

f^iebc awifdjen ben ©ef>irnen beS 9J?enfd)en unb be§ tKffcn. ©o fanb $rof.

3< SRorj^oll (Proceedings of tho Royal Society) an bcnt fc^r Ileinen,

nur 42'/« Sotl) wiegenben ©eljirn einer alten ©uf djmannSfrau bie Sßin*

bungen biel weniger entwitfelt, einfacher unb weniger mit f. g. fecunbären

ftureben (sulei) marfirt, als bie ©eljirne europäifdjer grauen; wie benn

überhaupt eine ftärfere ober aafjlreidjere gurdjenbilbung na^ SBagner

(93orflubien ?c.) bei ben ©eljirnen bon befonberS intelligenten ^erfonen bor«

fommt unb für biefe gerabe^u bejei^nenb ift. $ie ^Beobachtungen beffelben

Herren t)aben bie wichtige Sfyatfadje feftgeftetlt, baß an ben ©eljirnen bon

fünf bis fed>3 Neonate alten menfdjlidjen (Smbrnonen ober SeibeSfrüdjten

eine »Übung borfömmt, welche gan$ äb>lid) berjenigen bei ben nieberften

Slffen ift. S)tefe Sluitfadje beftätigt Wieberum ben atten @afc ber organifdjen

ftormenlet>re, baß ber menfd)lid)e ©mbtbo ober Keimling in feinen auf*

einanberfolgenben Umwanblungen bie unter iljm ftet)enben unb bort Meibenb

geworbenen $b,ietbilbungen wieberfjolt.

81m meiften ©ewidjt lmt man be^üglid) ber Unterfdjeibung beS Xljier*

unb SWenfdjengeljiruS bon jetjer, unb 3war mit 9tcd)t, auf bie ©rößen-
berfyältniffe gelegt, obgleidj bie ©röße an unb für ftd) nur einen fetjr

unboüfommenen ober roljen 9Raaßftab für bie geiftige SBertfybeftimmnng

eines ©etjirneS abgibt. Eenn einerfeitS fommt baS 93erl)ältniß ber Körper-

größe im SJerljaltniß 3U ber beS ©efjirnS fefjr wefentlid) in 93etrad>t, unb

anbrerfeilS barf man nur bie f. g. graue, bie §irnoberfIäd)e bebeefenbe

©ubftanj aU Präger beS 53emußtfein§ unb ber höheren ©eelentljätigfeiten

anfefyen, wöfyrenb bie weiße ©ubftan^ mefyr Seiter unb Vermittler ber bem

©eljirn 5U* unb entftrömenben 9ierben»Xljätigteiten ift. 3) ab, er fömmt

benn aud) ber große SBertl) unb bie 93ebeutung ber gurdjen unb SBinbungen

beS ©eljitnS; benn je äatytrcicfjer unb tiefer biefe finb, befto mefjr ift aud)

bie graue ©ubftana entwidelt.

Somit lanu es aud) nidjt auffallen, wenn j. 99. ba3 adjt bis -jefin

$funb wiegenbe ©eljirn bee Elefanten baS beS 3Jcenfdt)en an abfoluter

©roße um meljr all baS doppelte übertrifft. Xennod) beträgt baffelbe im

Sierfyaltniß jum ©efammtgemidjt beS $f)iere8 nur '/soo ber gefammten

Körpermaffe, mäljrenb baS SJcenfdjengeb^irn 1
/3n
— 1|

37 beS gefammten Körber*

gewidjtS auSmadjt. Wud> ba§ ©efjirn beS SBalfifdjeS übertrifft ba«

menfdjiidje ©eljtrn an abfoluter ©röße, wäfjrenb eS relatib nur ben bret»

taufenbften ©ewidjtS-Sfjeil ber Körpergröße beS gewaltigen SljiereS beträgt.

93effer ift in 93e$ug auf bie abfohlte ©röße eine SJergleidnwg jWifdjen bem

©eljirn beS SKenfdjen unb bem ber menfdjeuälmlidjen Riffen möglid), ba Ijier

bie SJerljältniffe ber Körpergröße natje^u übereinftimmenb finb, w5b,renb baS

menfdjiidje ©eljirn baS ©eb^irn biefer Stffen in ©e^ug auf ©röße unb

ÜJiaffenljaftigteit ober ©cwid)t weit übertrifft. S)enn wäb,renb SEBelder ben

burd)fd)nittlid)en Sdjabelraum beS erwadjfenen 3Kenfdjen auf 1375 Kubif»

Zentimeter berechnet, fofl fid) ber ©el)trnraum beS größten ber ?lntb;ro»

poiben ober beS ©oriöa nod) nie über 500 ShtbiNSentimeter erhoben b,aben.

SRad) Kubifjotten aulgebrüdt fdjmantt ber ©efyirnraum beS ©orilla gwifdjen

Sühnet, ber Wenf* unt feine ©teUung. 3. Huf!. f
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26—29 flutifaofl, wäljrenb bcr bc§ faufafif^en SKenf^en 92-114 StubifäoU

mib in einzelnen Traden fogar nod) meljr beträgt. MerbingS wirb biefer

fe^r bebeutcnbe Slbftanb babureb wieber fe^r berfleinert, baß bie Sdjäbel*

räume ber farbigen ober nieberen 2ßenfd)enraffen, wie 9JtaIane, (£f)inefe,

9?eger, Ämertfaner n. f. w., nad) ben genauen SJleffungen oon SRorton,

$rof. 9B ö mann u. 91. bon 85 bis gu 75 S?ubif$ofl unb bei bem Rotten*

totten unb Sllfurer als Minimum fogar bis ju 65 unb 63 flhibif$ofl fjerab*

ftetgen. <£in$elne #inbu*(5d>äbel fotlen fogar bis $u 46 ftubifjjotf ^n^alt

tyerab angetroffen worben fein. 3>er burdff djnitilidje ©eljirnraum beS

©oritta betragt, wie gefagt, 26—29 ffttbüaott, berjenige begebener tÄffen

aus bem bebeutenb Heineren ©enuS beS Sfjiinbanfe 21—26 Äubifaotl. 2)er

Sdjäbelraum menfdjlidjer SKifroceö^alen ober ftleinföpfe fann übrigen« nod)

bebeutenb unter baS mittlere HRaaß ber Slffenfdjäbel ljerabftnfen.

SSaS baS ©emidjt betrifft, fo fennt man menftfjltdje ©eljime oon 2

3, 4 unb felbft nafje an 5 Sßfunb, wäljrenb baS ©eljtrn ber großen Stiere

unb ^Jferbe nod) nidjt 2 $funb wiegt. SR e g e r * ©efnrne Kriegen burd)*

fd>ntttlid> 3 *ßfunb unb etwas meljr ober weniger*), wäljrenb bie ©eljirn-

©ewidjte ber großen menfd)enälmltd)fn Slffen oon 20 bis $u 40 Sotlj

fdjwanfen. 9Jacb, fcurjeb, ift eS zweifelhaft, ob je ein gefunbeS ©efjtrn

eines erwadjfenen SJienfdjen weniger als 62—64 Cotf> ober circa 2 <ßfunb

gewogen ljabe, ober ob baS fdjroerfte ©ortQa<©e^irn je ein ©ewidjt oon

40 Sotlf überftiegen Ijabe, wäljrenb er baS ©ewicfjt beS größten befannten

menfdjltdjen ©eln'rnS auf 65— 66 Un^cn ober 4 Sßfunb unb 4 £otf> angibt.

UebrigenS gibt 9t. Owen in bem brüten *9anb feiner Anatomie ber 28irbel*

tljiere (1868) an, bafj baS ©eljirn einer auftralifdjen grau 32 linken ober

2 ^funb, baS ©eljirn einer EufcbmannSfrau bagegen nur 303
/4 Un^en, aljo

1 $funb 29'/2 Sotlj gewogen Ijabe, wäljrenb baS ©eljirn Gubier'S, beS

berühmten Anatomen, 64 Unjen, alfo 4 fßfunb wog.

3>er f. g. ©amber'fdje ©efidjtSwinfel, toeldjer einen guten SJtaafjftab

für bie (Sntwicflung ber oorberen Sfjeüe beS ©eljirnS abgibt, beträgt bei

bem Äaufafier 80—85 ©rabc, bei bem ÜReger 65—70, bei bem ©djäbel aus

bem 9?eanbertljal 56—66 unb bei bem Drang unb Gtjimbanfe nidjt ganj

50 ©rabe. UebrigenS finb alle «erljältniffe beS (sdjäbelS unb ©eljirnS bei

bem jungen fflffen berljältnifjmäfjig ungleich günftiger geftaltet, als bei ben

erwadjfenen ober alten Slffen, was tjauptfädjlidj barin feinen ©runb fürt, bafj

ber Effenfdjäbel nadj ber ©eburt fidj nidjt meljr im SJerljältnijj ber übrigen

Xljetle wetter fortbilber, fonbern in feiner (Sntwirllung jurfld unb fdjlte&lid)

in äfjnltdjer SSeife fteljen bleibt, wie ber Sdjäbel ber menfdjltdjen SRifro»

cebralen ober ßleinföbfe.

(72) .... ober aber burd) f. g. ÄnoSpung, Sbroffung u. f. w.

gefctyteljt — SÜefe ljier genannten nieberften Slrten ber organifdjen ^ort*

Pflanzung waren lange 3eit ^tnburdj wäljrenb ber früljeften ^erioben ber

*) 3m anieriramfdxn Ätitg tuurten 141 mcflerfle&im« aenjogen, beren Eur^f^i'ilt*^

ßttti*t 46,9G Unjen obtr J)3 l'oty tetnifl, »ä'^rtnb tie SDä'gunöen anlvev söfob«*ter nur ein

9Rittelflewi(tt fcon 45 Unjcn ober »0 8ot$ ^eraue&ra^iten. Ta3 größte jener 14 1 ©etrfme lvcg

66 Unjen ober 3> , «pfunb, bafl Ileinfte nur 35,76 Unjen ober 71-72 Sotb.
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©rbgefchidjte unb ihrer organifcr)en SBeöötterung bie einzigen überhaupt be*

ftehenben unb finb aucf) heute noch in bcn unterfien Legionen beS thterifdjen

unb pflanzlichen Sebent weit oerbteitet, unb wav unter bem dornen ber

ungefchled)tlichen F ortpf lanzung ober ber
f. g. Slmüljigoute

(f>äcfel). Die einfadjften organifdjen ftörpercljen, weldje wir fennen unb

welche nur aus einem formlofen, beweglichen ©d)leimflümpchen beftehen,

ober bie f. g. Moneren pflanzen ftet) nur burd) eine ringförmige (Sin*

fermürung ihrer Körperfubftanz unb eine borauf folgenbe ©elbfitfjeüung

fort. Daffelbe rfjun bie
f g. gellen un0 biejenigen Organismen, welche

nur aus folgen einfachen Reffen befreien, wie z- 93. bie f. g. Slmoeben,

nur mit bem Unterfchtebe, baß bei ihnen eine ©infehnürung unb Xfjeilung

beS f. g. ÄernS oorhergeljt. aber auch ^öt)erfte^enbe unb mehrzellige

Organismen, 5. 83. bie Korallenthiere, pflanzen fict) burd> Leitung

fort. — Sie Fortpflanzung burdj f. g. StnoSpenbilbung ift nicht

mtnber weit perbreitet, wie bie buret) Teilung, unb geflieht, inbem fia>

oon bem urfprünglidjeit (ein* ober mehrseitigen) Organismus eine $eroor*

ragung abgebt, welche größer unb größer wirb unb fid) fchließlidj entWeber

als gefonberteS felbftftänbigeS SBefen oon bem Butter Organismus abtrennt

ober aber, inbem fie mit legerem in Sßerbinbung bleibt, bod) ein eignes

felbftftänbigeS Seben unb SBachStfjum weiter führt. Die KnoSpenbilbung

ift me^r im pflanzen«, als im Sljierretcr) Perbreitet. — 9tn bie ÄtuoSpenbilbung

fchließt fid) eine britte unb oierte Slrt ber ungefchledjtlichen Fortpflanzung

an ober biejenige burd) ©poren» unb KeimlnoSpenbilbung, wobei

fia) im Säuern beS elterlichen Organismus einzelne gellen ober $eütn*

gruppen bilben, bie benfdben fpäter Oerlaffen unb fid) für fich weiter ent*

wicleln. Die Sporen- ober fteimzettenbilbung, wobei nur ein ganz fleiner

Xf)eil oeS jeugenben Organismus bie Fortpflanzung oermittelt, führt bereits

jur gefchlechtlichen 3eugung hinüber, welche bie gewöhnliche gort»

pflanjungSweife bei allen höheren Dimeren unb pflanzen ift unb welche fich

baburch charafterifirt, baß hierbei baS weibliche ©i ober bie Seimzelle burch

einen männlichen ©aamen befruchtet werben muß, um bie ^rä^tgfett zu

weiterer ©ntwicfelung zu erlangen. UebrigenS gehören hierzu nicht immer

zwei getrennte ftnbiüibuen oerfchiebenen ©efchlechts, ba bei ben f. g.

§ermaphrobiten ober 3mittern ein einzelnes ^nbioibuum beibe

3eugungSftoffe in fich oereinigt. Die ©efchledjtStrennung hat fich offenbar

erft in einer biet fpäteren ßeit ber organifchen ©rbgefchichte aus ber 3mitter=

btlbung entwictelt unb ift jefot bie allgemeine FortpflanzungSart ber höheren

Dlnere, wäfjrenb fie fich bnQ^en bei ben pflanzen nur in einer geringeren

Sinzahl oon Fitten finbet. (SS bilben hier bie weiblichen $nbioibuen nur

©ier, bie männlichen nur ©aamen ober (bei ben pflanzen) ^JoHenförner

ober ©lüthenftaub. — eine intereffante UebergangSform oon ber ungefchlecb>

liehen zur gefchlechtlichen Beugung bilbet bie f. g. $artl)enogenefiS ober

jungfräuliche Beugung, welche bei ben ©liebertljieren häufig oorfömmt,

unb wobei bie ben (fetten ganz ähnlich erfeheinenben Keimzellen fich 5U

neuen 3nbi0ibuen entwicfeln, ohne beS befrucr)tenben ©aamenS zu bebürfen.

SKanchmal entftehen aus benjelben Keimzellen, je nachdem fie befruchtet finb

f*
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ober nicht, üerfdjiebene Snbioibuen, fo bei ber § onigbiene, wo männliche

3nbibibuen, f. g. Eröffnen, aus ben ntc^t befruchteten, weibliche ^nbioi*

buen ober Arbeiter auS ben befruchteten eiern entfielen. (Nach #äcfel:

Natürliche 3ct)öpfungSgefd^ic^te.)

(73) . . . . aus bem mütterlicheuCrgantSmuS erhält — ©rabe

berjenige Xtyil beS ^fifjnerseies, welcher ber Aufmerffamfeit be§ Säten unb

ber bafTeCbe ju ftüchen$wecfen oerwenbenben $au£frau wegen feiner Kleinheit

in ber Siegel entgeht, ift in SEBirfüchfeit ber widjtigfte, weit oon ihm au§ bie

entwicfelung bes jungen SSefenS beginnt. (Srfi nadjbem fich biefeS flehte

ober eigentliche ei im eierftocf gebilbet §at, beginnen bie übrigen, baS

©anje be§ @ie§ bilbenben Subftangen (Dotter, eimeifc unb Scharfe), fich nac^

unb nach um baffelbe hctum^ulegen. $iefe Subftanjen enthalten alle für bie

©ilbung be3 jungen £mhnchen§ nötigen Stoffe, wie ^ett, eiweifc, Kalf*

fal$e u. f. w., auS benen fich fowoht HRuSteln wie Heroen, Knochen wie

fiebern ju entwicfeln im Stanbe finb — wöhrenb bie ba3 ©an$e einhüflenbe,

faltige Scharfe oermittelft ihrer ^orofiiät ben ein* unb Austritt ber nötigen

©afe ober üuftarten oermittelt. Um nun biefe rohe, formlofe SKafie, welche

auf fo fleinem Staunte alle $ur Silbung eine« lebenben organischen äBefenS

nöthigcn Slemente unb Anlagen enthält, jur entwicfelung $u bringen, bebarf

e* nichts als SSärme unb einer oerhaltnifjmajjig furzen S eii
i währenb

welcher ba3 einfache, im $otter befinbliche eichen eine gan^e 9teihe wohl*

befannter entwicfelungSftabien ober ©ilbungl^Untwanblungen burdjmacht,

als beren lefcteS Nefultat baS Hühnchen erfcheint. ein fd)lagenberer ober

augenfälligerer SemeiS für bie organifche Selbftthätigfeit unb SajaffungS*

fraft ber Natur, unter AuSfajlufj aller nichtmateriellen ober nicht natürlichen

einwirfungen, fann nicht gefunben werben!

©ei manchen Zfyitvm, fo bei bem grofch, geht biefe gange Umwanb*
lung gwar auch außerhalb beS mütterlichen Körpers, aber nicht innerhalb

einer gefchloffenen Schale, fonbern in ber freien Natur bor fich, I" &a& m<Ht

bie entwicfelung ber f. g. Kaulquappen $um eigentlichen fjrofch um f°

leichter beobachten fann.

Auch bie 3nfeften*2Belt bietet befanntlich zahlreiche ©eifpiele biefer

aUmäligen gormen*Ummanblung, welche Umwanblung oft fo bebeutenb ift,

bafc erft genaue wiffenfcfjaftltche ^forfchungen bie 3ufammengef)örigfeit folcher,

anfcheinenb weit auSeinanberliegenber XtyevQtftälten nachweifen fonnten.

Aber überall, mögen wir bie hö<hften ober nieberften Stufen ber 3$tertoeft

in ^Betracht äiefjen, finb bie Art unb ber (Sang ber Umwanblung in ben

©runb^ügen bie gleichen unb gefdjeheu nach benfelben unwanbetbaren ©efefcen.

So unenblich manntchfach fich unä bal)er bie Natur auch w ifyttn $al)llofen

erjcheinungSweifen barftellen mag, fie bleibt im ©runbe immer biefelbe

einzige unb einheitliche!

(74) ber Stempel feiner bleibenben ©Übung auf*

gebrüllt wirb — $ie fo überaus wichtigen %i)at\ad)en ber embrt>ologie

ober ber fiebere bon ber aUmäligen entwicfelung bei Keimlings auS bem ©i

würben £iterft um bie ÜKitte beS borigen ^ahrfmnbertS burch ben großen

beutfcheu Naturforfdjer SaSpar ftriebrtd) 333 olf in feiner berühmten
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@enerarionS»$heorie feftgeftellt ,
wäf>renb btd baf)in ber gänjlid) falfdje

©laube gefjerrfdjt hatte, baS ©i entsafte bereits ein $war überaus Meines,

ober bollftänbig fertiges organifdjes SBefen in ber Sform beS fünftigen

Xt)iereS, welkes, um groß $u »erben, nichts weiter ju t^un brause, als

fich bie «Wahrung ber es umgebenbeu Sflebien einauoerleiben. MerbingS

fonnten bie ^rü^eren ben Äeimling überhaupt nur auf einer bereits $iemltch

weit borgefdjrittenen Stufe feiner (Sntwictelung, auf ber fid) bie ftorm beS

fünftigen X^iereS fdjon aiemlid) beutlich crfennen läßt; unb bieS ift jeben»

falls Slnlaß für bie ©ntftehung jener
f. g. ÜQeorie ber (Sbolution ober

Sßräformation, welche lange $t'\t h"tburch bie UBiffenfchaft bollftänbig

beherrfdjt unb bie unfinnige, ben Spott fjerauSforbernbe „(SinfchadjtelungS*

lefjue" erzeugt fjatte, geworben. $tefe Ifjeorie ift heutzutage gänzlich ber*

brängt burd) bie oon SBolf toieber heroorgefuchte Jheorie ber
f. g. (5p i*

genefe (1759), welche aber baS Scf>icffal beinahe aller großen (Sntbecfungen

feilte unb ein falbes ^a^r^nnbert lang unbefannt blieb, bis fie burd)

Ofen, 3Rectel, 93a er unb 5lnbere $u ©hren gebraut würbe. 2)enn felbft

im©ebanfen fonnte man fid) um jene 3eit nicht $u ber ©roßartigfeit unb

SBunberbarfeit beS wirflichen ©efchehenS unb 3U bem ©Iauben an bie 9J?ög*

lichfeit ergeben, baß bie ©Übung eines jeben organifdjen Siefens eine jebeS-

malige bollftänbige 9?eubilbung aus ben organifchen Elementen fein fönne —
mit &ülfe eines ^roceffeS allerbingS, ber fid> offenbar nur im Saufe bon

bieten Sftiflionen fahren burd> ftete Vererbung bon ©eneration ju ©enera-

tion aflmälig fo geftalten fonnte, wie er je&t bor uns ftefft, geeignet, unfer

höchfteS ©rftaunen 511 erregen ! Vielleicht bie merfwürbigfte aller X^atfarfien

in ber Biologie", fagt Darwin, „ift bie Sierfcfnebenfjeit jwifdjen bem fteirn

unb bem erwachfenen Jtjier."

(75) . . . . ju einem jungen, lebensfähigen 3Befen — 5)ie

SebenSbewegung unb SBeiterentwicfelung beS ©ieS beginnt in bemfelben

Hugenblicf, in welkem eS bon ber männlichen Saamen$etle befruchtet wirb

unb folgt aisbann bis 311m Ablauf beS inbioibuetten SebenS felbft ftrcng

benjenigen 93ewegungS*9ftichtungen, welche ihm fowof)l burd) feine eigne (Son*

ftitution, als burd) biejenige beS männlichen 3eu9un98^°ffeg aufgebrücft

worben finb. lieber bie rein mechanische, materielle Statur biefeS Vorganges

fann fein B^eifel fein, unb bocr) finb bie beiben gufammentreffenben 3eugung§*

ftoffe fo flein unb fo wenig bon ähnlichen unterfdjeibbar, baß fner nur eine

unenblicf)e unb unbegreifliche Reinheit unb 58crfc^iebcnr)eit biefer Stoffe nach

ihrer innern chemifcf)en unb molefulären 3ufammenfcfeung als Urfache für

bie aahllofen unb miaionenfachen (fuftematifdjen unb iubibibuellen) 5lb

weichungen ber fpäteren ©ntwicfelung angefehen werben fann. „Staunenb

unb bewunbernb", fagt §ädel, „mfiffen wir hier bor ber unenblidjen, für

uns unfaßbaren Reinheit ber eiweißartigen SWaterie ftillftehen. Staunen

müffen wir über bie unleugbare Xbatfadje, baß bie einfache Spelle ber

SWutter, ber einzige Saamenfaben beS Katers bie inbibibuelle SebenS*

bewegung biefer beiben Snbioibuen fo genau auf baS tftnb überträgt, baß

nachher bie feinften förperlidjen unb geiftigen ©igentf)ümlichfeiteu ber beiben

©Item an biefem wieber jitm S3orfd)em fommen." 28er fann eS wagen,

Digitized by Google



LXXXVI

folgen Tbotfachen gegenüber bie aßaterie „rofj" uub unfähig jur §eroor«

bringung geiziger Zrfcheinungen &u nennen!

(76) .... frei oorragenben Schwang geben — Dr 9tt.

S3arteU in »erlin (Nrdjib für Anthropologie, 1884, 15 Söanb, S. 45 2C.)

hat achtzehn fjätte oon gefchwänjten 2Renfd)en mit fünf oerfchiebenen

^formen gefammelt, außer achtunbneunaig nicht gan$ ficf>eren Beobachtungen

;

äufammen atfo hwnbertunbfechjehn gäfle. Z3 finb ItjeiB
f. g. ftcmmungä»

bilbungen, tljeilS aber auch wirfliche Zfyxttfäwänie. Ter erfte Schritt ju

if)rer SBÜbung (fünf Stetßbeinwirbel ftatt ber normalen öier) fommt nicht

feiten bor. SlnbrerfeitS finbet man nicht feiten %tytxt mit angebornem

Sdjroanamangel. ». glaubt fidjer, baß bie fo oft gefügten ©cbnjanjmenf^en

als Stafje ober SBolf mit ber fteit werben gefunben werben. — 9lud)

Zirchow b,at am 29. Oft. 1884 in ber ©erltner üKebic. ©efeHfchaft an

einem Präparat ber Sßatholog. anatom. Sammlung einen Schwang bemon*

ftrirt, ber einen bireften 3ufammenhang mit ber SBirbelfäule, wenn auch

feine $nocf)en, hatte, unb gibt $u, baß e§ nicht bloß f. g. falfdje Schwänge

aU bloße J&autanhänge, fonbern wahre, mit ber SBirbelfnule gufammen«

hängenbe Schwänge bei 9Renfcb>n gäbe. Zr gibt auch gu, baß e3 SSoIfer

ober Stämme gibt, bei benen fold)e fchwangartige ©Übungen befonberä ^äufig

boufommen. — ^ngwifcljen b,at SanitäMiath Dr. Stßner in Soften in

SBircfjow'S Slrdjib, 1885, S. 191, einen folgen wahren, mit mehreren Wirbeln

berfef)enen Schwang oon 12,5 Zentimeter Sänge unb 23 SKillimeter Umfang

bei einem breigehnjäljtigen polnifdjen SWäbdjen befdjrieben, welker fo groß

war, baß ba§ Äiub in ber Schule nicht fifcen lonnte unb ein 3?ugniß für

Befreiung oom Schulunterricht erhielt. — SBeiter Ijaben in berfelben 3c» t"

fdjrift (1886, 3ulU$eft, 8. 83) .ftennig unb 8t au ber einen achten, mit

SJcuSfulatur, ja felbft mit einem Seoator (#ebemu$rel) Derfeb>nen Sirbel-

fd}wang betrieben. — 3n ber berliner beutfehen 2Jceb.»3«*ung oom 17. Sunt

1886 ift bie Zeitteilung eines rufftfcfjen Wrgteä (Dr. Ziffejew) an ben

herein ruffifdjer Sierße oom 3. Hörif 1886 enthalten, welker eine ftrau

bon 23 Sohren mit einem wirtlichen 2Birbelfd)wang bon 4 1

/* Zentimeter

Sänge unb 2V9 Zentimeter Umfang, ber bis 4 SRiöimeter über ben &nuä

reicht, beobachtet l>at. Tiefe Anomalie foll in ber weiblichen Sinie ber

Familie erblich fein! — 1879 fteüte Dr. Ornftein in ber berliner flnthrobol.

©efeüfchaft einen fech3unbgwangigjät}rigen ©riechen (9iifolau§ HgoS) mit

einer gabfenartigen Verlängerung ber Steißbeingegenb oor, welche fich als

ein runblicher, 5 Zentimeter langer, etwas beweglicher 5ortfa^ be<3 tfreug»

beinS mit berfümmerten SSirbeln h^ouefteüte. Tie Anomalie ift in ber

3eitf(f>rift für Sonographie , 1879, Taf. 17 abgebilbet. — 3n Zincinnatt

beobachtete Dr. 9?eumaber einen neugebornen Knaben mit einem anbertb/tlb

Zentimeter langen, mehrere Sinien biefeu Schwang in ber ©egenb beS Steißbeins,

welcher fich Steigung bewegte. — 3fm anatomifchen 9Rufeum in Zrlangen

beftnbet fich «»n menfchlkher ftoetuS oon 77 Mimeter Sänge mit einem

langen, haarfein auSlaufenben Schwängehen. — Zine Angahl weiterer 93ei-

fpiele hat ber franaöftfehe ©elehrte be OuatrefageS gefammelt (Revue

des Cours scientifiques, 1867- 68, S. 625). — Tie b^her ßehörigeit
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^Beobachtungen würben gewiß noch weit aahlreidjer fein, wenn nid)t bie mit

einer foldjen Anomalie behafteten «ßerfonen fid) ängftltd) bemühen würben,

btefelbe geheim $u polten.

(77) .... nnb enblid) bod) üon ©oetlje anfgefnnben würbe
— $ie 9tuffinbung biefel bei fämmtlichen Säugetieren oorljanbenen Änod)en»

paareS, weldje» jwifchen ben beiben eigentlichen Cbertieferfnodjen gelegt ift

unb bie öier oberen Scfyueibejäfme trägt, war bei bem 2ftenfd)en be&halb

erfdjwert, weil e? fyev gewöhnlich fehr frühzeitig mit bem benachbarten

Cbertieferfnodjen berwächft unb nur bei )tt)V jugenblidjen 3Renfd)enfd)äbeln

nod) $u erfennen ift. Sei ben meufdjtidjen ©mbröonen tft ber 3wifdjen-

fteferfnodjen jeben Slugenblid oorjuaeigeu unb bleibt aud) bei einzelnen

^nbioibuen bie ganze Seben^eit Innburch erhalten. 3)ie SKeinung älterer

Anatomen, ber 3m\\d)enl\eUvtnod)m bilbe ein $auptunterfd)eibung§merlmal

ZWtfdjen 2Jcenfd)en unb Affen, ift natürlich bamit ooflftänbig ^infäßig ge-

worben, unb jwar um fo mehr, als grabe bei beiben ber ünodjen burch

«ermachfung im ©eficht frühzeitig unfenntlid) wirb, wäf)renb bie anbern

höhern SBirbelthiere ihn zeitlebens gefonbert behalten.

UebrigenS hat neuerbingS Dr. Saru8 an ben Sdjäbcln zweier ©rön*

länber ein felbftftänbigcS QwifötnlitftTbem entbccft unb bie SSermutfwng

au3gefprod)en, bafj bicfcr ©harafter oieQeicht allen grönlänbifchen Sdjäbeln

gemeinfam fei. $ie Art ber Trennung befdjreibt EaruS fo, wie biejenige,

welche mau beim Sd)abel bcS ftoetuä ober ber SeibeSfrucht, fowie bei ben

oierfüfjigen Sljieren finbet; fie beutet baher auf eine Annäherung an bie

thierifd)e ©Übung. Aud) erfolgt nad) §amö, Sappen u. A. bie 93er*

wadjfung bei Singehörigen uieberer 5D?enfd)enraffen fpäter, als bei benen

höherer Waffen.

(78) .... einfchliefjlid) beS weiblichen SarteS — 2)er fdjein»

bare ilnterfdjieb jwifdjen SÖienfd) unb Xhier burch bie Behaarung ber Ober«

haut bcS lederen lägt fid) anatomifd) nicht fefthalten. Aud) ber 3Jtenfd)

gehört ju ben f. g. „§aarthieren" , unb bie Anorbnung ber §aare auf ber

#aut beS 5Kenfchen entfpricht öoflfommen berjenigen ber eigentlichen $elz»

ihtere. Abgefeljen öon bem ^laumhaarpelz ber «fleugebornen, weldjer fpäter

burd) einen fräftigeren ^aarwuch§ erfe^t wirb, ober üon ber nicht geringen

3al)t bärtiger grauen gibt es auch Sttenfdjen ober 9Renfdjenraffen, beren

KörperOberfläche in ganz thierartiger Söeife über unb über mit paaren ober

mit einem förmlichen $elz befefct ift. So finb Aufrralier unb SaSmamer

ftavf behaart, unb Sttif lud)o»sJ)Jaclat) berichtet, ba§ üiele ber Einwohner

oon fBefte^tfronefien an ÜRumpf unb Seinen ftarf behaart finb, unb bafj

bie $aare nicht feiten einen an Waden unb 9tfiden hcrunterlanfenben $ug
bilben — $ie "31 in 08 ber furulifdjen ^nfeln unb Japans ftnb nach

SBitfmore über ben ganzen Störper behaart ober mit Dichten, fdjmarzen,

ZolUangen paaren befefct, wefjljalb fie auch bei ben Kljinefen „^aarmenfeheu''

heißen. — 3" £onbon waren Oor einigen fahren jwei SRitglieber ber

haarigen ftamilie beS ©jföntgS Zfyibo oon Sirma auägeftellt, welche oon

Äopf bi$ zu 5nÖ mit langem flaumigem $aar bebedt waren, unb zwar an

©efidjt unb Äopf bte z" einem foldjen ©rabe, bafe bie ©efidjt^Cgc baburdj
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gonj öerbedt würben. Slc^nli^cö war ber ftafl bei ben fpäter nod> 31t er»

wöünenben Xf)iermenfd)en ilrao uub 9tti& ^aftranq ober bei ben 1873

in $eutfdjlanb gezeigten ruffifdjen #aarmenfd)en. Qn mandjen Familien tft

bte (Sigentljflmlidjfeit erblid), unb finb neuerbingS aus Elften unb Wmerifa

93eifpiele foldjer „Jpaarnienicfyen^amilien 1
' befannt geworben, mäfjrenb aus

älterer 3e^ un0 aUlS Suropa 3. 33. bie SSefdjreibung unb 2lbbtlbung ber

„paarigen gamilie Oon Slmbrae" erhalten geblieben ift. — 3n ber Sifcung

be§ Senai'fdjen Slntljropol. Vereins üom 15. $an. 1877 jeigte Dr. SKartin

Fotografien einiger (Singebornen SübauftralienS oor, meldje faft am ganjen

Körper beljaart waren unb auf ber Sjruft beutlidje Reiften tion abwärts

conüergirenben paaren jeigten. 3ugleid) erwähnte er bie lief in bie Stirn

f)tnabreid)enbe SBefyaarung ber Stirnen bon djilenifdjen Qnbiern. @ine

totale Stimbeljaarung bei einem breijefmjä^rigen SRäbdjen oon gemifdjter

SIbftamniung betreibt Dr. Sd)liepl)ade»©roudel in Managua (Zentral»

anterira) im Mntfyropol. Sorrefponbenjblatt, 1888, Mo. 2.

(79) oberhalb be§ ©llenbogen3 — Unter ben üortnftori|cf)ett

fturf003 . Waffen fanben $üpont unb $amö btefe 93ilbung bei ber Se»

oölferung be§ SeffetljalS jweiunbreifeigmal, bei ber ©renelle*8Raffe adjtunb-

^wan^igmal, bei ben heutigen ^ran^ojen aber nur oier bis fünfmal unter

etnlmnbert fällen oor, mätjrenb fie bei oielen Säugetieren, namentlid) audj

bei mannen 9lffen, regelmäßig borfommt.

(80) .... 311 ben ^ö^eren Crbnungen unb Familien empor«

ljebt — „S)ie oerfdnebenen Spiere", fagt SJkof. Sdjaaf ftyaufen, „finb bie

auf oerfdjiebenen Stufen feftge^altenen formen beS tlnerifdjen Sebent, unb

baS l)öl)ere Einer fdjreitet bei feiner ©ntwidlung burd) bie nieberen formen

I)inburd), nie gans fie barftetlenb, inbem ber nidjt raftenbe S3ilbungStrieb

bie $elmlicf)Teit fogleid) wieber aufju^eben beftrebt ift. 2Ran fyat oergeblid)

an biefer £ljatfad)e 311 beuten ocrfudjt, u. f. to." So ift 3. 93. baS §er3 be£

menfdjlidjen ©mbröo ober Deimlings 3uerft nidjtS weiter als ein einfadjeS,

pulftrenbeS ©efäfe, wie bei ben nieberften Anfängen ber SBirbeltljiere ; bie

SluSfüffrungSgänge oerfdnebener SluSfdjeibungS-Drgane oereinigen fidj in

einer f. g. Äloafe, wie bei nieberen Slneren, bie f. g. SBolff'fdjen Körper

beS gmbruonallebenS entfpredjen ben Stieren erwadjfener ftifdje, u. f. to.

„$er 9Renf$", fagte «ßrof. Möllmann auf ber 14. ©erfammlung ber

Slntljropol. ©efeflfdjaft in Jrier im §al)re 1883, „trägt bie Spuren uralter

£>ertunft an fidj. SBie bei allen Sa)äbeltln"eren wirb ber ©eftdjtStf)eil beS

ÄopfeS audj bei üjm mit §tlfe ber Siemenbogen aufgebaut. $>ie 5Rafe ent*

ftef)t wie bei ben Sögeln unb Säugern unter ber ^Beteiligung 3Weier in.

if)rer erften ©ntwtdlung oerfdjiebener ©ebtete, auS bem SRafenfortfafc beS

Stirnbeins unb bem Cberfieferfortfafc beS erften ftiemenbogenS. Sein §er3

ftef)t auerft auf ber Stufe beSjenigen ber Septocarbier ; er entwidclt ferner

caubale SBirbel wie alle 2Birbelt^ierf(affen , unb felbft in ber Anlage be$

©eI)irnS, burd^ baS er fidj boä) fpäter bie ^eroorragenbfte Stellung erringt,

ift er no^i immer ber uralten SRobe unterworfen, oon brei |>irnblafen auf

bte ftimfaoW ^inaufaufteigen, unb auS bem ©Itoblaft baS 5Rndenmarf auf-

3ubauen, u. f. w.*
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(81) .... ©e$eidinung: Äffenmenfdjen freilegt — $ogt fiebj

bie 3JlifrocepIjalie ober tfleinföpfigTeit für eine f. g. ^emmungsfbilbung beS

©eln'rnS, namentlid) ber oorberen ftemifpljären beffelben, an unb glaubt,

ba& biefe $emmung3bilbung einer nieberen Stufe ber @ntwidfungSgefd)id)te

beS SJtenfdjen entfpredje unb batyer eine f. g. ttopifdje SBebeutung Ijabe,

wäfjrenb onbere <3rorf<^er in berfelben nur eine franftyafte, burdj oerfdjiebene

Urfaciien bewirfte menfdjlidje HJii&bilbung erbliden unb i^r jebe SBebeutung

für bie $t>eorie ber tljierifdjen Äbftammung beS SRenfdjen abfpredjen. 9?ad)

Sogt befielt Übrigend eine große Änalogie beS ©eljirnS ber 9Hifrocepf)alen

mit bem ber Äffen bcjüglid) ber ©efefce beS SBadjStfmmS , inbem fid) beibe

oon bem ©eljirn beS normalen Wenigen baburd) unterfdjeiben
,
baß ifjre

©rößenaunalmte nad) ber ©eburt nur fel)r aflmälig unb in geringerem ©rabe

öor fid) gefje, wäljrenb baS ©eljirn beS gefunben menfdjlidjen ftinbeS nad)

ber ©eburt unb wäfjrenb beS erften SebenSjafjreS einen gewaltigen Sprung

nad) SBorwärtS madje unb öerfjältnißmäßig um beinahe fobiel junefjme, wie

fpäter wäfjrenb beS ganzen übrigen Sebent. 2>a nun $emmungSbitbungen

gewiffermaßen bie SKeilenfteine auf bem ju bem (SntftefjungSpunfte beS

äRenfdjen jurüdfü^renben SBege fhtb, fo fteljt aud) ber 9D?ifroccpr)aIe nad)

SBogt bem Äffen unb alfo aud) bem gemeinfamen Stammvater biefeS unb

beS SRenfdjen näfjer, als ber gewöfmlidje SRenfd). eine «efdjreibuiig jtoeier

lebenber SKifrocepfjalen ober Äffenmenfdjen l)at ber «erfaffer biefeS ©udjeS

in Wo. 44 ber „©artenlaube* oom $cfyvt 1869 geliefert. — $n ber ^Berliner

9Webic.*pft)djologifdjen ©efeUfdjaft geigte #err SB. Sanber aml. SWärs 1875

ein menfdjlidjeS ©eljirn bor, beffen ^interljauptSlappen eine Änorbnung ber

f. g. SBinbungen geigten, wie fie in normaler SSJeife am ©eljirn ber leeren

Äffen, aber aud) am menfdjlidjen ©eljirn pr $eit beS intrauterinen Sebent

im fiebenten üflonat ber Sd)njangerjd)aft angetroffen wirb. $er 2Kenfdj,

bem baS ©eljirn angehört fjatte, war wäljrenb feines SebenS gcifteSfd)wadj

gewefen unb f)atte in feinem äußeren SBefen unb ÄnSfeljen bieleS entfd)ieben

Äffenäljnlidje bargeboten. (SS fann biefer ^aU woljl nid)t anberS benn als

MtauiSmuS ober als 9tüdfd)lag beS menfd)lid)en SbpuS in ben äffifd)en auf*

gefaßt werben. — Äuf ber Äntljropologen*33erfammlung in (£ o n ft an $ am
3. Oft. 1877 fleigte *ßrof. Dr. Äraufe aus Hamburg ben Sdjäbel unb baS

in SBeingeift aufbewahrte ©eljirn eines fiebeniäljrigcn Änaben, meldjeS lefotere

bemjenigen beS Gfjimpanfe fo äfmlidj war, baß man eS leidjt bamit tjätte

berwedjfeln fönnen. 2>er «efi&er beS ©etymS geigte im fieben affenartige

©ewo^nfieiten unb förperlidje Gngentfjümlidjfeiten unb war geiftig unent*

widelt. ÄngefidjtS foldjer Stjatfadjeu, meinte ber SRebner, möge man bod)

bie SBogt'fdje Slljeorie nid)t fo oljne SBeitereS oerwerfen.

(82) .... in allen wefentlidjen Söejietjungen bereits feft-

geftellt — 3ur Unterftütmng feiner Änfidjten madjte §err ©djaafffjaufen

bamalS fd)on auf eine 9teit>e oon X^atfad)en unb gorfdjungen aufmerffam,

weldjc jefet allgemeines SageSgefpräd) geworben finb, fo bie @fiften$ ber großen,

menfdjenälmlidjen Äffen, weldje nod) jur 8eit Suoier'S für Orabelwefen ge-

halten würben, unb beren Ännäljerung an bie menfd)lid;e ©Übung — bie

oon ©eologie unb Paläontologie entbedten formen beS UebergangS aus ber
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£ertiär$eit in bie ©egenwart — bie SBaljrfdieittlidjfeit ber Auffinbung foffiler

ober berfteinerter SWenfchenfnochen — bie ftorfchungen über ben Urmenfdjen

unb beffen rohen, thterät)nlichen Suftanb — bie Ztyex» unb Affenälmlichfeit

ber nieberen SKenfchenraffen, befonberS beS WegerS — bie einzelnen, ^in

unb mieber üorfommenben Annäherungen ber menfdjtidjen Bilbung an bie

^I)iergefta(t — baS wichtige SKoment ber Vererbung in förperlicher unb

geiftiger Beziehung — ber nottjtoenbige gufammenhang swifcheu förperüdjer,

namentlich §irn*Drganifation unb 3ntettigenj$ , u. f. w. u. f. w. 22aS bie

menfcfjlicbeBernunft betrifft, welche gewöhnlich als unfiberfteigbare Schranfe

$wifchen SDtenfch unb SEhter angefehen wirb, fo ift auch fte nach Sd)aaff«

Raufen nur „baS Srgebniß einer feineren unb öoflenbetern ©rganifation",

inbem ber menfchlidje Seib nur als ber feinfte unb üoUfommenfte AuSbruct

thierifdjer Orgonifation betrachtet werben fann, fie ift nicht eine allen äftenfcfien,

Bölfern unb 3eiten gleichmäßig üerliehene &immelSgabe, fonbern ein 9cefultat

allgemeiner menfchlidjer (Srjie^ung — mäljrenb auch bei ben Spieren ein Sin«

fang ober eine Anlage aller X^ätigleiten ber menfdjlidjen Seele in um fo

höherem ©rabe nachsumeifen ift, je näher jene bem SJcenfchen fteljen; benn

es liegen in ber thierifchen Seele, in einen engen flreis gebannt, bie ©runb»

fräfte ber menfd)lichen Seele üerborgen. So ift bie Vernunft „jene höhere

Befähigung, bie aus ber gleichmäßigen (Sntmicflung unb Boflenbung aller

unferer Seelenüermögen entfpringt; 31t ber baS SWenfchengefdjlecht aUmälig

gereift ift unb bie baffelbe $u ftetS größerer (Sinficht führen wirb" u. f. m.

«Auch oie Sprache ber SBilben ift, oerglichen mit ben Sprachen gebilbeter

Bölfer, arm an SBorten unb an Beugungen, üiele Saute fehlen ihr. SBaS

fteljt ber Annahme entgegen, baß fie fiaj aus rohen Anfängen, aus einfachen

STönen entwictelt habe?"

„Sollte eS", fo heißt eS in ber 1853 (alfo fechS Saljre öor fcorwin)

gefchriebenen Abhanblung über Beftänbigfeit unb Umtoanblung ber Arten,

welche bereits mit fdjlagenben ©rfinben baS 3)ogma oon ber Unoeränberltch*

feit ber Art befämpfte unb bie UmmanblungStheorie felbft gegen Männer,

wie Baer, Bogt unb Burmeiftcr oertheibigte, „fottte es beS 3Renfchen

unmürbig fein, wenn mir ihn als bie lejjte unb hö<fjf*c ©ntwiälnng beS

thierifchen Sebent betrachten unb jeben Borjug feiner SRatur auS ber

Boflenbung feine« Organismus hatten «•
f-

äumal eine Steihe ber

fpredjenbften $f)atfa$en bie Annäherung beS höchftentmicfelten Affen an ben

niebrigften 3ßenfchentupuS auf baS ftlarfte barthun. Sprechen aber alle

Sn^atfadjen über^eugenb für einen aQmäligen Uebergang auS ber uns $unäd)fr

gelegenen Bor^ett in bie ftefctwelt, fo muß ein gleicher Schluß auch für bie

früheren, uns weniger befannten Sßerioben ber ©Tbbilbung ©filrigfeit hoben,

unb bie gan$e Schöpfung als eine burch Fortpflanzung unb ©ntmieflung

aujammenhängenbe 9teihe oon Organismen erföchten.*

SBenige 3ahre fpäter fühlte fich ber Berfaffer bereits berechtigt,
-
tn

feinem Bortrag „Ueber ben gufammenhang ber 9catur« unb 2ebenS*(&>

föeinungen" (1858) feine Ueberjeugung oon ber großen (Sinheit ber ge*

fammten, lebenben unb leblofen, töatur unb aller ihrer ©rföeinungen be*

ftimmt auSjufprechen — einer Einheit, bie man ehebem faum au oljnen
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gewagt hatte. „Aberglauben unb SBunber", fagt ber SBcrfaffer, „berfchwinben

freilich bor ber neueren jKaturforfdmng, aber nicht baS größte SBunber —
baS in fid) einige SBeltall! 2>a3 28iffen ift nie eine Saft beS freieften ©e»

banfenS; eS fann ber ^antafte nur neue Schwingen geben.*

©er «ortrag fdjließt mit ben prophetifchen SBorten: w3mmer b>t man
eS eingeräumt, baß fid) bie $bee oon einer ftufenweifen (Sntwidlung beS

organifetjen Sebent, Don einer fortwirfenben Schöpfung burd) ©roßartigfeit

unb Äülmheit auszeichne, aber ber SBahrfjeit entbehre. @S ift feine ge*

ringe ©enugthuung für ben menfctjltchen, oft irrenben ©eift,

roenn eS fid) fjerauäftellen wirb, baß ber er^abenfte ©ebanfe,
ben wir oon ber SRatur $u faffen oermögen, auch ber wahrfte ift!"

(83) ... . bie erfle Wahrung feines SRunbeS bteSDHlch eine«

^tjiereß — 3m weiteren Serlaufe feiner Abfjanblung, weldje Anfangs oon

paläontotogiföen Sb.atfaajen ausgebt, ftfifct fid* SReichenbad) hauptfächlich

auf bie an wilben Sölfem gemachten Erfahrungen unb auf bie X^ierä^nli^*

feiten bei Negers, beS SßeuhotlänberS , be3 SBufchmanneS , beS <ßefcf}erä, ber

SBilben beS Innern oon SSorneo unb Sumatra u. f.
to., fowie auf beren

niebrige geiftige SBilbungSftufe. — Auch bie 3bee einer aümäligen ©ntfter)ung

beS gefammten Zfytx* unb Pflanzenreichs auS einer uranfänglichen, bie

Witte jwifchen ^fla^e unb Ibier hattenben 3ellenbtlbung wirb üon 9teid)en»

bad) gegen baS ©nbe fetneS Sdt)riftct)en§ fct)on beutlich auSgefprod>en. Ter

«erfaffer fttjließt mit ben SBorten: wAm aflerunbegreifliebsten bleibt eS aber,

toie ein großer Sßaturphilofoph unferer 3eit eS h°t auSfprechen mögen: „baß

ber SHenfcb, bie mobificirte ©ottljeit fei", ba roir bod) aus ber SRatur toiffen,

baß er nur eine mobificirte Xljiertyeit ift."

Stoß biefe fo offen auSgefprodjenen Anfidjten um jene &t\t bem allge-

meinen «orurtheil gegenüber ihrem Urheber faft nur SBiberwiüen unb »er«

höb,nung eintrugen unb auch, nachbem fie gebrudt waren, fpurloS borfiber*

gingen, ift felbftoerftänblich. Serfaffer b>tte ©elegenljeit, ben alten, jefct

nid)t meb,r unter ben Sebenben befinblidjen $errn, ber eine fo fdjarfe SBor-

afynung ber wiffenfchaftlicfjen #ufunft fyatte, auf einer fpäteren Sftaturforfdjer«

SJerfammlung perfönlid) fennen au lernen; unb gewiß muß berfelbe fid) burd)

bie fpätere fiegreidje ©ntwidelung feiner Anfidjten, obgleich er felbft gän$lidj

oergeffen blieb, nicht wenig erfreut ober befriebigt gefflb.lt l)aben.

(84) .... nidjt au Sgefproben werben — 9iid)tSbeftoweniger unb

trofc biefer fo offen tjier unb bei anbern ®elegenb,eiten auSgefprodjenen

mntertaliftifchen ©efinnung b,at eS $err $ujleü neuerbingS, wahrfdjetnlich

erfdjredt oon feiner eignen Äüljnljeit unb geängftigt oon ben ewporgejogenen

Augenbrauen feiner bigotten unb geifteSfteifen iianbSleute, für nötfyig ge«

galten, ben abgebrauchten, aber leiber immer noch gefürchteten Sorwurf beS

Materialismus auSbrüdlich oon fid) abjuweifen, unb h°t baburch jenen

fühnen 2Rutf), mit bem er fich in ber angeführten Schrift ben «orurtheilen

feiner Seit unb bem ©ejeter ber Unwiffenheit entgegenwarf, wenigftenS bis

2ti einem gewiffen ©rabe berläugnet. AllerbingS ift jene Abwehr, welche in

einem Artifel „Ueber bie Phhftfche «afiS beS SebenS" in bem ^ebruarfjeft

ber Fortnightly Review oom ^at)re 1869 enthalten ift unb fo großes Auf»
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jefjen in (Snglanb gemocht hat, baß ba« Jpeft rafd) fyinteretnanber mchrmal«

neu aufgelegt werben mußte, in einer fo fonberbaren ober oerbedten SBeife

unb mit fo ^roeibeutigen 9lu«brflden abgefaßt, baß ber Sefer om ©djtuffe

be« «rtifel« eigentlich nicrjt recht weiß, ob §err #ujteo, für ober gegen
ben 2Rateriali«mu« platbirt hat. deutlich ift nur, baß ber SJerfaffer in ber

jmeiten £älfte feines 9luffa&e« erflärt, »baß er perfönlico, fein Sßate«

riolift fei, unb baß er im ©egenttjeil glaube, baß ber SKate»

rialiSmu« ferneren Jj^ilofop^ift^en ^rrt^um enthalte." 9?icht«*

beftoweniger ftnb alle einzelnen Ausführungen be« 9luffa&eS fo tnaterialiftifct)

wie möglich unb Don einer gana materialiftifajen ©efhtnung unb ©runb»

anfajauung getragen, auch fommt ber SJerfaffer p ganj materialiftifchen

8d)Iüffen. (£3 fonnte ba^er jene? antimatertoliftifaje ©eftänbniß §errn

^ujleö offenbar nur gelingen, inbem er einen landläufigen , Iwnbertmal

miberlegten unb immer wieberholten ^[rrt^um acceptirt unb ben 3Rateriali«»

muS in bem Sinne eine« philofophifd)en, auf aprioriftifcher Speculatton be*

ruhenben Softem« faßt, Tiefe 93eaeidjnung mag ber phtlofopljifdje aßate=

rialiSmu« früherer galjrlmnberte öiel leicht oerbient ^aben, obgleict) aud)

er ftet« weit mehr, al« alle gegnerifd>en ^Richtungen, auf bem ©oben ber

(Erfahrung unb be« wirfHajen ©efchehen« fußte — mäfjrenb ber aRateriali««

muS ber fteuaeit jene Seaetdinung nicht oerbient unb weit mehr 'Sit-

tfjobe, al« Softem genannt werben muß. Tie Trennung, welche baljer

|>err#ujrleo jWifdie nmaterialiftif eher SKet^obe unb materialiftt»

fdjem Sbftem mad>t, inbem er erftere annimmt unb lefctere« oerwirft, ift

eine gana unjuläfftge. SRiemanb, $errn§ujleo eingefdjloffen, weiß gegen»

wärtig ju fagen, wohin un« bie materiatiftifdfe 9Rethobe, welche ^eut^utage

allgemein fjerrfchenb in ber «Raturwiffenfchaft ift unb welker auch §err

#ujleo anfängt, mit ber 3eit in ber (Srflärung be« natürlichen ©efchehen«

führen, unb ob fte un« Oiefleit^t fogar bem fo fef)r gefchmähten materialifti-

fd^en Softem näher unb näher bringen wirb. @« ift baljer fer)r übereilt

unb minbeftcn« unflug, in ber SBetfe be« §erm §ujleo jefct fd)on gront

gegen allgemeine Sonfequenjen ober Ueberaeugungen ju machen, an beren

Herbeiführung gerabe bie Sirbetten ber Sfrontmadjer felbft ba« Slllermeifte

beigetragen höben. Tie SBiffenfajaft lann nicht bloß burd) (Sjperiment unb

Beobachtung, fte muß auch bura) SJermuthung unb £opothefen Ooranfchreiten,

unb gerabe biefe lefcteren ftnb üon jeher bie entfdjiebenften »ahnbrea^er be«

Wiffenfchaftlichen ftortfd>ritt« gewefen. 2Ba« wir nicht wtffen, fudjen wir au

errathen; wa« wir nicht au errathen oermögen, fud)en wir au erforfchen;

wo« wir jefct nicht erforfchen fönnen, müffen wir wenigften« in ber 3ufunft

für erforfchbar holten unb al« Aufgabe fünftiger Sforfdjung fo fd)arf al«

möglich h'oauftellen fuchen; fein SRittel barf un« au 9"ing erfcheinen, burch

welche« wir hoffen fönnen, ber SBahrheit näher an fommen. Sticht« ift ba°

her lächerlicher, al« jener §ochmuth be« Sßichtmif fenS, mit bem fich gegen«

wärtig fo Oiele angefeljene ©eleb,rte ben materialiftifchen Seftrebungen gegen»

über a« oerhalten lieben. Slbgefehen baoon, baß fich hinter biefer üomet>m«

thuenben 9iichtwifferei fcr)r häufig wirfliche Unwiffenheit oerbirgt, fo oerräth

e« fehr wenig 2forf<hung«eifer, wenn man ftet« ba« in ben SJorbergrunb a«
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rficfen fud)t, wag man ntd)t weift, unb feljr wenig 6d)arfbU<!, wenn man
nid)t fietyt, bafj man bic gang relatiben begriffe öon SBif f en unb 9?id)t*

wiffen nid)t in biefer Seife auSeinanberrütfen unb einanber entgegenfefeen

fann. $enn mögen mir nod) fooiel wiffen, lernen unb erfahren, bog ©ebiet

beg *Rid)twiffeng wirb bod) ftetS alg ein unermefclidjeg, für unfer Segriffg*

oermögen gar ntd)t ab$uf$ä&enbe$ baljinter fielen bleiben. Sälfo ftetg

oormärtg in biefeS unbefannte Sanb, nie rfidwärtg! mufj bie Carole jebeg

von edjter 2Bal}rf)eitgliebe befeelten gorfdjerg unb ©eleljrten fein. „$a§

SBiffen", fagt fel)r treffenb 9t. S?trd)ow, „Ijat feine anbere ©renge, alg

bog 5Rid)twiffen\

Sieljt fid) bod) §err §ujlen felbft beranlafet, in bem beförodjenen

Suffafr $u erflären, bafc bie Crbnung ber Watur burd) unfre eignen ftäljig-

feiten big ju einem in ber Slugfüfjrung gang unbegrenzten ©rabe beftimmbar

fei, unb ftctft er bod) an einer anbern ©teile grabeju „SJtaterie" unb „9?atur-

gefefc" alg bie beiben Segriffe Inn, weld)e in 3ufunft alle anbern ©rflärungS-

weifen ber 2Siffenfd)aft gu befeitigen beftimmt finb. „Unb fo gewifj", Reifet

eä bafelbft Wörtltd), „alg jebe ^ufunft fid) aug ©egenwart unb Vergangen-

heit gufammenfe&i, fo geroifj wirb bie 9ßaturmiffenfd)aft ber 3uhtnft bog

SReid) ber Materie unb beg ftaturgefefceg mel)r unb me^r augbefmen,

bis e£ gleid)bebeutenb ifl mit Äenntnifj, ©efüf)l unb ^>anblung! — 2)ag

SBewufjtfein biefer großen 32af)rl)eit laftet, wie mir fd)eint, gleid) einem Slty

auf oielen ber beften ©eifter ber ©egenwart. Sie bewadjen bag, wag fie

bog Umfid)greifen beg SKaterialigmug nennen, mit benfelben ©efüljlen oon

2furd)t unb ofjnmäd)Hger 2lngft, weldje ber SBilbe bei einer ©onnenfinfternifj

empfinbet, wenn er ben großen Schatten über bag $ngefid)t ber Sonne

baf)intried)en fief)t."

3Bie wenig übrigeng bei bem ftrontmad)en beg #errn ^urjet) gegen

ben ÜRaterialigmug beffen eigenfte Uebergeugung beteiligt fein fann, geljt

mit aller nur mögltd)en Ghnbeng aug folgenben Sä|}en fyeroor, weldje ber*

felbe fid) nid)t gefd)eut ljat, in einem Slrtifel „$er ^ofttioigmug unb bie

2Siffenfd)aft ber ©egentoart" (Revue des Cours scientifiques, Oct. 1869)

niebeigufdjreiben, inbem er bie iljm üon einem $erm ffiongreOe gemachten

Vorwürfe wegen feiner in bem Muffafc über bie J»)i)fifd)e SBafig beg Sebent

enthaltenen Zugriffe auf ben franaöfifdjen ^bitofopljen Somte gurüdjuroeifen

fud)t. w9Bemt eg (SttoaS gibt", fo fd)reibt §err Jpujleb bafelbft Wörtlid),

„bag in bem gegenwärtigen SJoranfdjreiten ber 2ötffenfd)aft ftar ift, fo ift

eg bie Jenbeng, alle wiffenfd)aftlid)en fragen, mit 9lugnal)me ber rein

matljematifd)en
, auf fragen ber

f. g. Sßolefular-^^fil aurücfgufütiren,

b. I). auf bie Slngieljung, Slbftofjung, Bewegung unb SSerbinbung ber fleinfteu

$f)eild)en beS Stoffeg". Unb weiter: „$>ie @rfd)einungen ber ©iologie (fie^re

üom Seben) begießen fid) ebenfo unmittelbar auf bie SWolefular»$fn?fif , wie

bie ber ßljenrie; unb bieg ift ein toon aüen (Styemiterit unb Biologen, weld)e

weiter fe^en alg i^re unmittelbare 93efd)äftigung, anerfannteS gaftum." —
Sßenn biefeg fein materialiftifd)eg ©laubenSbefenntniß in befter Srorm ift,

weld)eg fogar bem „Sttaterialigmug alg Stjftem" fe^r na^e fömmt, fo faiut

bie 5)iffereng gmifdjen ^errn ^ujrlen'g unb beg Sßerfaffer« ?lnfid)ten nur
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noch in ber SBeridjiebenheit ber ?(uffa)iung beS ©egriffS „SWatertaliSmuS*

gelegen fein.

(85) unb trogen ben $öüu3 berjenigen oon St*Md>euI.
— „fönen grabeju thierifdjen ^rognatfjiSmuS (©chiefaähnigfeit)*, fagt $rof.

©djaaffhaufen (lieber bie Urform beS menfchlidjen SchäbelS, 1868) „jeigt

ber Unterfiefer bon (a «Roulette, tnbem ihm baS für ben menfdeichen ©e*

ftd)tSau$bru(f fo bebeutungSoolle Kinn fehlt. 35er Kiefer nimmt ^ier in ber

SBeife Xtyil an bem «JSrognathiSmuS, bafe er hinter ben ©cfmeibejähnen eine

fd)ief gerichtete fläche bilbet. $iefe auffaflenbe Söilbung mar bisher nicht

beobachtet; in minberem ©rabe hat fie ber fofftle Kiefer oon 2lrctt; ich fabe

fte auch an bem au3 ber SJor^eit h*rrflf>renben Unterfieferftüc! oon Srifclar,

an einem jugenblicf>en Kiefer oon llelbe, an bem ber gemahn faft bier TOifli-

meter über ben Sacfaafjn hinausragt, unb an bem Untertiefer oon ©reben»

brücf, ber auch in ber etfiptifcljen Sorm beS 3ahnbogen3 bie niebere SBilbung

oerrätf)*. (3)iefe efliptifebe
sSilbung beS 3a^nD08en§ »

welche auch ber Unter*

fiefer oon la «Roulette oefifct, beruht auf ber fchmäleren ©runbfläcbe beS

rohen «JWenfd)enfchäbelS unb bem SSorfpringen feiner Stiefer, mäfjrenb ber

3at)nbogen an etel geformten «JWenfdjenfchabeln parabolifd) ift. Unter ben

Silben finb es bie nieberen Weger, bie Sluftralier unb befonberS bie «Dfalanen,

welche biefe, wie beim «Äffen, oerlangerte ftorm beS 3al)nbogenS aeigen.)

„2>ie «Übung ber ©tirne beS WeanberthalfchäbelS* , fagt ©chaaff*

häufen an einer anbern ©teile berfelben Slbhanblung, wbaS ©ebife unb bie

tjorm be§ UnterfieferS oon Ia «Roulette, ber «ßrognatljiSmuS einiger finblicher

Kiefer aus ber ©teinjeit SBeft-SuropaS übertreffen in ber $hat an Xh'***

ähnlichfeit baS, maS bie lebenben SBilben in biefer 9lrt beobachten laffen",

unb fnüpft baran in einem Bericht über bie SBerhanblungen wiffenfehaftlicher

Kongreffe bie fehr gerechtfertigte Erwartung, bafj „ber SRenfch ber tertiär-

jeit uns noch beutlichere Reichen lhierifcher SBilbung bringen* werbe.

(Sin oon Dr. gart er 99 lafe, ©efretär ber Sonboner Hnthropologifchen

©efeUfdwft, über bie Kinnlabe oon la Roulette unb bie SJerhältniffe ihres

ftunbortS in jener ©efeüfchaft erftatteter Bericht finbet fich in bem 3uli*

unb Cctober*$eft ber Anthropolog. Review Oom 3al)re 1867 auf ©eite 294

u. flgb. «ÄuS biefem ©eridjt geht tyxtiot, bafe neben ber Kinnlabe auch c»n

menfchlicheS ©flenbogenbein, jmei «JRenfdjenaähne unb ein ©tue! etneS be»

arbeiteten «Renthier-£om§ gefunben würben. Wach "n** 9«iauen »er-

gleichung mit mehr als 3000 menfdjltthen Ktnnlaben oon üerfcfjiebenen Staffen

Fommt ber $err öerichterftatter ju bem ©chluffe, baft bie Kinnlabs oon

la «Jtoulette gleichzeitig ift mit «JWammuth unb St^inoccroö, unb ba§ fie

ßharaftere barbietet, welche fie ben farbigen «JRenfchenraffen, namentlich ben

«Äufrraliern, nähert ober biefelben noch überbietet. Much will berfelbe es

nicht »wagen, ihre unzweifelhafte «üehnlichfeit mit ber Kinnlabe eineS jungen

Äffen ju leugnen*.

(86) ... . 2Renfchenart betrachtet wiffen wollte — Sfi ber

flrtbegriff unbeftimmt, fo ift eS ber «Raffenbegriff, wenn möglich, in

einem noch höheren ©rabe unb liefert bamit ben beutlidjften ©emeiS für ben

«JRangel beftimmter UnterfdjetbungSaeichen $wifcf)en ben begebenen «JRenfchen-
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arten unb für ba£ Vorljanbenfein aaljllofer SRittelformen unb UebergangS*

ftufcn. Sdjmanft bod) bie 3af>l ber öon oerfdjiebenen ©elel/rten ju Der»

fdjiebenen Betten unterfc^iebenen 9Henfchenraffen in bem enormen (Spielraum

Don $wet ober brei bis $u fünfzehn! unb f)at bod) jeber ©eleljrte feine be*

fonberen ß^araftere ober SHerfaeidjen, nach benen er bie 9laffen»Unterfd)etbung

oornimmt, rote Rarbt, £aare, Schäbel« ober ©efidjtsbilbung, geografifche Ver-

breitung u. f. n>. 2>ie beltebtefte (Stntheilung ber 2Renfd)enraffen unb $u*

gleid) bie einfache ift bie oon £int unb ©uoier, welche nur Äaufafier

(weifte Wenfdjen), Mongolen (gelbe SRenfdjen) unb Wetfjiopier (fd)War$e

SRenfdjen unterfdjeiben; währenb ber berühmte Vlumenbacü, btefen breien

noch bie rotfje ober amerifantfehe unb bie braune ober malaüifdje

SRaffe hinzufügt, unb roöf>renb es nach Sdjaaffhaufen eigentlich nurjmei
oerfd)iebene SRenfdjenraffen, eine aftatifdje unb eine afrtfantfdje gibt,

jwifdjen benen fidj alle übrigen ^formen einorbnen laffen. 18a er unter«

treibet fedjS, $ridjarb fieben, JBromme jjehn, 3)e8moulin unb

Sßtdering elf, Vorb be St. Vincent fünfgefjn Waffen, u. f. to.

Veränderungen be8 ßlimaä, be§ SBoljnortS, überhaupt ber äußern

Umftänbe oeränbern auch bie Staffen, wenn aud) nie bis 51t bem ©rabe, bafe

fte gana unfenntlid) werben. 5>enn eine neue 9taffe ift nie ein einfaches

«ßrobuft, fonbern fte« ein fltefultat au« 5« ei Urform, beren eine bie Ur*

Stoffe unb beren aweite bie 9iatur beS 9RebinmS barftellt. 2>af)er fönnen

gwei oerfd)iebene SRaffen, j. V. Wrier unb Semiten, beibe in einem

fremben ftlima feljr oeränbert, aber bod) nie eine unb biefelbe SHaffe werben.

2)aS Ueberfeljen biefeS wichtigen fünftes fjat $u Dielen TOifjoerftänbniffen

unb falfcben Urteilen in ber alten Streitfrage oon ber ©infjeit ober Viel'

heit ber SRenfajenart Slnlafj gegeben. — UebrtgeuS fönnen gewiffe Staffelt

au^ in fremben ftlimaten fel)r gut gebeiljen unb it)re 9taffenetgenthümlia>

feiten fortpflanzen. SWan benfe j. V. an bie 3uben, bie (5 an ab i er, bie

9teul)olIänber, bie europäifdt)en Vemoljner be« (EapS ber guten Hoff-

nung u. f. w.

(87) .... ftn^abj oon Urfprachen DorauSfefcen — 9?ad)

Schleicher taffen fid) auf ber (£rboberfIäd)e gewiffe Spradj^roötnjen unter«

feheiben, gang ähnlich Wie man botanifche unb joologtfd>e $roDin$en unter*

fchieben fyat. 3)iefe3 gilt 3. 89. oon fämmtlichen Sprachen ber Ureinwohner

«mertfaS ober oon fämmttichen Sprachen ber füblichen ^nfetwelt, weldje

afle trofc aller Verfdjiebenheit unter fid) eine folche Uebereinftimmung aeigen,

bofj man an einen befonberen, gemeinfehaftlichen Urfprung berfelben benfen

fann. 81m bunteften burcheinanbergemorfen finb bie cioilifirten Sprachen

oon 9lfien unb (Suropa.

Somit 'haben wir allen ©runb, *u oermuthen, bafc in wefenttich gleich»

artigen unb benachbarten ©ebieten unabhängig oon einanber einzelne, unter

fia) d^nlid^e Sprachlupen ober Sprachgattungen fid) entwidelten, grabe fo

wie biefeö auch bon bem 2Renfd)en felbft aller 2Bal>rfchetnlid)feit nach oorauS»

gefegt werben barf.

2)ie (Sntftehung unb ©ntwtdlung ber Sprache als folche fällt natürlich

weit oor äße ©efdjichte unb Demnach erft in bie jweite ber brei oon

Digitized by Google



LXXXXVI

6$ leid) er für bie Sntwidlung beS SRenfchen überhaupt unterfchiebenen

Venoben: 1) körperliche Kntwidtung; 2) Spradjentwidlung
; 3) gefd)icb>

ItdjeS Ceben. — ©ar oiele auf bem SBege gur 9Renfthwerbung begriffene

CrganiSmen mögen fid) gar nicht bis jur Stufe ber Spradjbilbung hinauf

entmicfelt haben, fonbern oerfielen bem Stehenbleiben unb ber 9tüctbilbung.

,Sie SRefte biefer fprad)loS gebliebenen, oerfümmeraben, nicht jnr OTenfch*

Werbung gelangten Sefen liegen uns in ben heutigen Snthropoiben oor."

(88) ... . bie SBiege beS SWenf djengef c^Iec^ tS — 3>tefer füb«

inbifc^e Kontinent, beffen ehemalige (Sfiftenj burd) oiele Xfyatfatyn ber Xtytx*

unb $flanaen»©eographie ljöd)ft mahrfcheinlich gemalt wirb, unb beffen

Ueberrefte mir in ben aa&,Hofen, burd) bie Sübfee aerftreuten 3nfeln unb

3ufeld)en erblicfen bürfen, ift oon bem ©nglänber Sclater wegen ber ffi*

jene ©egenb cf)arafteriftifchen Semuren ober Halbaffen, bie ja nach

fya&tl bie eigentlichen Urahnen beS SftenfchengefchlechtS in ber großen

©äugetb,iergruppe ber f. g. SliScoplacentalien bilben (üergl. 9fc>te 63),

üemurien genannt worben. Wach $rof. ©erlanb follen inbeffen bie

9*efultate neuerer £iefjee*8orfd)ungen bie Sjnftena eines folgen Kontinente

als unmöglich erfahrnen Iaffen. (?)

(89) .... mit einem 9label begabt geroefen finb ober uidjt

— 2)iefe oft aufgeworfene ftrage wirb gewö^nlic^ nur als eine fpa&hafte

unb in gleicher SSeife behanbelt, wie bie ihr ähnliche 5rage, ob baS ©i ober

bie $enne juerft ba war? Unb bod) liegt in ihr, fobalb man Slbam unb

Koa alä eine anbere Bezeichnung für bie erften SJlenfdjen überhaupt be«

trachtet, bie tieffte SBeiSljeit unb ba« gange ©eheimnifj ber SRenfdjenentftelmng.

SebeS höhere ober «ßlocentaUX^icr (mit Sinfchlufc be8 TOenfdjen), ba« lebenb

aus einem 9Kutterfcb,oo&e geboren wirb, trägt in feiner äußeren Srfdjeinung

baS beutliche 3e»d)*n feines ehemaligen förderlichen ßufammenhangS mit bem

mütterlichen CrganiSmuS in ber gorm eines Habels an fich; unb baS gehlen

eines folgen würbe alfo eine oon Kltern unabhängige, felbftftänbige Schöpfung

ober ©rfchoffung bebeuten. 3m naturwiffenfdjaftfidjen Sinne ift eine foldje

ganj unmöglich ober unbenfbar. KS müffen baher auch bie erften Sftenfdjen

jenes 3«*^«« i^rer natürlichen Kntftehung an ftch getragen f)abm; unb eS

folgt fchon aus biefer einfachen Betrachtung bie togifdje SRotwenbigfeit ber

ganzen SlbftammungSlehre überhaupt. S)affelbe folgt auS bem SSerhältnijj

oon £ufm unb ©i; benn fein $ub,n fann ohne @i entftehen, aber auch f*t&

Kt ohne $ufm. S!aher beibe nur baS lefote 9tefultat einer langen, ihnen

oorangegangenen gormenummanblung unb in le&ter öinie einer freiwilligen

Sntftehung beS elften unb einfachften organifchen gorm-KlementS fein fönnen!

(90) .... ben er (Gelegenheit hatte, fef>r genau ju beobachten

— $err SB all ace (S)er SRalabifche Archipel, Sonbon 1868) war fo glüctlich,

in ben Befi& eines fc^r jungen, unöerle&ten Orangweibchens su fommen unb

baffelbe beinahe brei äRonate lang am Seben au erhalten. SBährenb biefer

Seit hatte er Gelegenheit, beffen Betragen genau $u beobachten unb mit

Krftaunen wahrzunehmen, wie fehr baffelbe bem eines menfchlichen ÄtnbeS

gleiche. „So*, fagt $err SBallace, »begann baS arme Heine $ing feine

Sippen an beleden, feine SBangen einauaieljen unb feine Sugen mit bem
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SluSbrucf Ijöchfter SBefrtebigung in bie §öf>e $u richten, wenn e£ einen feinem

©efchmact zufagenben Söiffen befam. SlnbrerfeitS, wenn fein ftutter nid)t füfj

ober fchmacthaft genug war, breite eS ben SBijfen mit feiner 3unÖe eincn

IHugenbltcI um, als ob eS feinen Söohlgefchmacf prüfen wolle, unb fpie ihn

aisbann auS. Sefcte man biefelbe Nahrung fort, fo fing eS an zu fdjreien

unb mit ben Süfjen 411 ftrampeln, genau fo wie ein zorniges menfchlicheS

#inb." XiefeS Schreien war überhaupt feine gewöhnliche Saftif, wenn eS

ftch Oernadjläffigt glaubte unb bie Slufmerlfamfeit auf fid) ziehen wollte, ob-

gleich eS babei feine geiftige Ueberlegenheit über baS menfdjliche Äinb ba«

bürde) an ben Sag legte, bafj'eS nach unb nad) mit Schreien aufhörte, wenn

nicht barauf gemerft würbe, aber fogleid) wieber begann, wenn eS irgenb

^emanbeS gufetrttt hörte. SBährenb feiner Äranfljeit, bie wie ein SBechfel»

fieber oerlief nnb eS töbtete, geigte eS ganj menfajenartige @rfct)einungen."

9lu<h über ben ermachfenen Drang theilt £err SBallace manche interef«

fante (Einzelheiten mit. 9lm merrwürbigften ift feine ©emofmheit, ficf> für

bie «Rächt eine Sdjlafftätte 51t bereiten. #err SBallace beobachtete ein

%tyev, welches burd) einen Schuß oerwunbet worben war unb fofort Sicher»

fjeit in bem ©tyfel eines ungeheuren Säumet fuajte. „@S war mir hödjft

intereffaut ju beobachten," fagt unfer ©ewäljrSmann, »tote oortrefflich er

feinen $lafc auswählte unb mit welker ©efchuflichleit er feinen unberwunbeten

9lrm nach allen Seiten auSftrecfte, um mit ber größten ©efdjwinbigfeit unb

Seichtigfeit ftarfe 3roeige abzubrechen unb fie fo übereinanber au legen, baß

er in wenigen Slugenblüfen eine ihn unfern «liefen gänzlich entziefjenbe

Saubhütte gebilbet hatte." Much bemerft £err SBallace, baß er bei nicht

weniger als brei Gelegenheiten beobachtet habe, wie ber Drang, wenn gereizt,

93aumafte auf bie ßrbe nieberwirft! UebrigenS ift ber Drang mehr wegen

feiner Stärfe, als wegen feiner ©röße gefürchtet; unb bie (Singebornen fagten

#errn SBallace, baß Oon allen %fyexm beS Salbe? nur baS Ärofobil unb

bie SRiefenfchlange ($öthon) ihn anzugreifen wagten, aber gewöhnlich üon

ihm befiegt würben. —
9iach 3- ©rant (Account of the Structure of an Orang-Outang,

1828) f ott ber Drang fogar, wenn angenehm erregt, einer 9lrt oon Sachen

fähig fein, waS infofern befonberS bemerfenSwertf) ift, als man baS Sachen

öfter als ein auäfchließlidjeS Vorrecht beS SWenfchen bezeichnet hat - ^U(h

Corwin unb Hü. ^artmann haben bei Drangs unb (JhimpanfeS Sachen

ober Sädjeln mit Sicherhett beobaö)Ut. SlnbrerfettS gibt er aber auch

beutlichen fteityn ber Verzweiflung ober Srauer oon fid). „@r leerte feinen

9?apf," fo erzahlt ©rant oon bem Oon ihm beobachteten Drang, „auf ben

«oben aus, wimmerte in einer eigentümlichen Wrt unb warf fidj in

leibenfehaftlicher SSeije rficfwartS auf bie (Srbe, inbem er SSruft unb Seib

mit feinen Rauben fajlug unb oon 3cit 5" 3eit ci"e °on ©töljnen

hören ließ."

Xu an, ein Drang oon ber 3nfel «orneo, befleibete fich, wie unS ber

bei* franzöfifchen (Sjpebition nach 6h»na im ^ahre 1843 betgegebene Dr. $ 0 a n

(Voyage et r^cits, Bruxclles 1853) erzählt, fobalb er irgenb ein Stüct 3C"Ö

23ü(t>tt er, ber ÜHetif* unb feine Stellung. 3. «ufl. g
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erwifdjen fonnte.*) (StneS XageS, als ihm fein &err eine 37fangte=t5rnd>t

weggenommen ^otte, ftiejj er ein mflrrifd)e$ ©efjeul au«, wie ein betroffene«

JHnb. 911$ biefcv $ro$ feinen Srfolg ^atte, warf er fid) platten SöaudjS auf

ben ©oben, fd)Iug bie ©rbe mit ber ftauft, fd^rie, meinte unb tyuUt länger

al« eine halbe Stunbe. 9113 man ihm cnblid) bie %vud)t jurfldgab, marf er

Tic feinem #crm an ben tfopf. — Sein Iiebfter Umgang mar ein Wegrito

bon ManUIa; auch hielte er gern mit ftinbern. „(Sine« Xage«, al3 er fid)

mit einem Wäbdjen bon bier bt3 fünf 3afjren auf einer Watte umhrrw&Ijtc,

hielt er plitylid) im Spielen inne unb gab fid) einer hödjft genauen anato»

mifchen Unterfuchung be« Äinbe3 hin- $a3 9tefultat feiner Untersuchungen

erftaunte ihn fehr; er jog fid) in einen SBinfel 5urflcf unb wieberholte au

fid) felbft bie nämlichen Unterailingen, meiere er an feiner fleinen ftameräbin

angefteüt hatte."

3m 3af)re 1836 mengte fid) ber berühmte ©elefjrte unb Waturforfdjer

©eoffrob«St.«$tlaire unter bie Wenge, welche bie 9lnfunft eine« Orang

nad) bem $arifer joologifdjen ©arten 50g, um ein Urteil über biefe« I^ier

au8 bem SJtunbe oon fieuten ju beroehmen, welche gnn$ ofjne ^orurtheil unb

unbefannt mit ben Regeln ber ftyftematifcheu Slaffificalion feien. 3>a3 9ie-

fultat, welche« ben ©elehrten felbft überragte, war, baß 9We einftimmig

erflörten, ba« %f)itt au« Sumatra fei weber ein 9lffe, noch ein SRenfcf).

„fteine« bon Reiben!" $ie« war ber atigemeine (Rnbrurf, ben ?lfle empfingen.

Dr. «bei auf 3aba hatte einen jungen Orang-Utan, ber fid) auf einem

großen, neben ber Sßofmung ftef)enben Samarinbenbaum jeben Hbenb mit

gweigen unb blättern ein förmliche« Söett $ured)tmachte. 9lud) fpäter auf

bem Schiffe, mit welchem Dr. 91 bei nad) $aufe aurüdfefjrte
, machte er fid)

ein ©ett au« Segeltüd)ern unb widelte fid) felbft barin ein. §feljlten bie

$iid)er, fo nahm er bie §emben unb Kleiber ber Watrofen, bie jum Zrodnen

aufgehängt waren.

$Bo«ma6r hatte einen Crang, ber biefelbe ©efdjidlidifeit im 9lrrangireu

feines Settel geigte.

2S-r erjäbjt gang 9lehnlid)t« au« bem Sebeu eine« Crang« (©arten»

laube 1860, ttr. 2). 9118 man mit bem Sdjiff, auf bem fid) ber 9lffe befanb,

in lältere ©egenben Farn, fam ber Crang nie auf ba« SBerbed, oljne feine

wollene 3)ede mitzubringen unb fid) in biefelbe einpt)üden. 55a« 33 e 1

1

nahm er fogleid) gerne an, obg(eid) er ein foldje« früher nie gefannt hatte,

unb machte jebe«mal bor Schlafengehen flwet« ober breimal baran jurecfjt.

(Er fdjlief jebe«mal genau $mölf Stauben. 3n Pflegte er, um bem

Äod) einen hoffen 51t fpieten, bie SBafferfrahnen aufjubref)en. ©läferne ©e*

fäfce u. bergt., in benen er SBein ober anbere ©etränfe erhielt, fdjlug er nie

entzwei, fonbern fefcte fie forgfältig nad) bem ©ebrauch bei Seite. Seine

©efitht^üge blieben fid), ähnlich wie bei ben 9lngel)örigen wilber SBölfer,

immer gleich- (£r ftarb burch 9Iu«trinten einer 9*umflafd)e, welche er geftohlen,

*) 9Iu$ ta8 Irjßtn t?cn flleibcrn Ijat man aW ein auef«^Iie6It*«# iBem^t bed 3Wcni*eit

)u bejei^nen t>erfud>t, ctalet* fo Diele »übe SBölfer nadt flehen unb felbft 2bjere, toie obige«

9<if^ie( jeigt, 9i<iguna $ut «cfleibung jeiflen.
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cntforft unb entteert ^atte. Sährenb ber $ranff>eit fünfte man ilmt öfter

an ben *ßuls, nnb fofort ftredte er jebeSmal, wenn fein Jperr an fein SBette

trat, ihm bie ^ßfote entgegen.

Ueberhaupt werben bie großen Riffen in ber ©efangenfdjaft nnb im

Umgang mit bem SRenfdjen ganj anbere SBefen, als in ber SBilbheit. ©te

gewöhnen fid) an baS Iragen üon tfleibern, trinfen auS ©läfern, bebtenen

fid) eines ßöffelS nnb einer ©abel, entforfen bie SöouteiÜen, reinigen ©tiefei

unb Kleiber unb follen am Äap fogar 511 einer Wenge nüfclidjer §auS* unb

Treibarbeiten üerwenbet werben. Auf ©Riffen foflen fie beim (Sinreffen unb

^eftbtnben ber Segel befyülfltdj fein, ©ie machen fiel) ein SJett mit erhöhtem

Sfopffiffen $ured)t, geigen Neigung 3U tarnen, flünben fteuer an unb röffen

Steifen Daran, [täuben Wobei ab, reinigen ben «oben, üerfutfjen ©a^löffer

511 öffnen u. f. m. SBfiffou'S berühmter d^impanfe reifte ©efuchern bie

#anb, ging mit ilmen Arm in Arm, aß am Sifaje fifcenb unb mit einer

©erüiette, brauste fiöffel unb ©abet, miicfjte ben SRunb ab, fd)enftc ein

©laS ein, fyolte Kaffee, tb,at $uder hinein u. f. w. 91. 53a fti an faf) auf

einem englifcfjen ÄriegSfchiffe einen Riffen unter ben 3Ratrofen fifcen unb,

wie fie, eifrig nähen. $offe erzählt oon einem ©rang, ber mit allen

beuten auf bem Stf)iffe in gutem ©inüernehmen ftanb, außer mit bem

ftleifcfjer, bem er fid) nur furdjtfam nahte, unb beffen #änbe er priifenb

unterfuchte. Segranbpre erzählt üon einem Sfumpanfe, ber auf einem

©cbjffe ben Ofen Ijei^te, feine ßof)len herausfallen ließ unb ben »äder

herbeirief, toenn ber Cfen warm war. £e Siaillant hatte einen Affe»,

ben er flum SSur^elfuchen üerwenbete unb ber ^eimlic^ baüon 51t üerjeljren

fudjte, fie aber jebeSmal fchnell oerbarg, wenn er öberrafdjt mürbe.

SBerner Wun^inger, ber berühmte SReifenbe, erzählt, baß bie Affen,

welche in ber SRa^e üon Dörfern leben, 3. 93. bie Angehörigen beS berühmten

Affen = ©taateS bei fiaren, fid) an ben äWenfchen gewöhnen unb ihm nie

etwas *u Seibe thun, wäfjrenb bie Affen ber SBilbniß, bie ihn feiten 3U ©e*

ficht befommen, ihn als fteinb betrachten unb angreifen, wenn er einzeln

ober 31t jwei ift. An mehrere Wenfchen bagegen wagen fie fid> niijt heran.

$>ie Wenfchenfthnlichfeit ber großen Affen macht auch befanntlidj bie

3agb auf biefelben 311 einer fehr aufregenben unb unangenehmen, unb fdjon

3)uShailln l)at in feinem großen 9ieifemerf Darüber feljr intereffante 9Rit*

theilungen gemacht. „@S ift," fagt SBrehm (©artenlaube 1862, 9?r. 40),

„eine gan$ eigenlhümliche ©ache mit bem Affenjäger; auch ber abgehärtetfte

3äger fann ben ©ebanfen niajt loS werben, baß er burch bie Söbtung eine»

Affen einen Worb begangen tw&e. $er fterbenbe Affe geberbet fidj fo

menfchlich, baß eS einem eiSfalt über ben Sftüden läuft, wenn man fid) als

Wörber beefelben erfenneu muß." (Nebenbei bemerft, hat ber 9taturforfd)er

©chimper, ber achtunbjwan^ig 3ahre in Abüfftnien lebte, ©rehm üerfidjert,

baß bie Angriffe männlicher Affen auf weibliche flJfenfchen feine ^fabeln finb.)

Dr. Söoerlage fchoß in Qaoa eines XageS nach Affen unb traf bei

biefer Gelegenheit eine Affenmutter. Sie ftürjte, töbtlid) getroffen, ein

3ungeS mit ben Armen feft umfchließenb , öom Saume herab unb ftarb

weinenb. (£S war Dies fflr ihn unb feine Sagbgefäfjrten eine fo erregenbe
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Scene, bafe fic feft befdjloffen, nie wieber 8lffen fdjiefeen. (Strien gan$

äl)nlid)en erfd)ütternben ©inbruef mad)te ber Slnblicf eines fterbenben afrifa*

nifdjen Riffen auf einen ber Offiziere ber britifd)en Unterfud)ungä*(5£pebition

be* Sapt. ßmen, ber am ^atre benfelben töbtlid) oerwunbet Ijatte unb fo

ergriffen würbe, bafj er ben feften 93orfafr fafjte, nie wieber ein fold)e3 93er*

gnflgen $u fud>en.

SRan öergleid)e übrigen«; be^üglid) ber großen Stffen unb il)rer weit*

gel)enben ^ntefligena aud) nod) bie Mitteilungen, weld)e ber ©erfaffer biefeS

93ud)e3 nad) Xu Etjaillu über ben ©orilla, ben Äulu*ftamba unb ben

ftfd)iego.SRbouüe ober nefterbauenben Wffen in Mfrifa auf Seite 299-307

feiner gefammelteu Wuffäfce „9lu8 Watur unb 838tffenfd)aft" gemad)t t)at,

fowie ben Sluffafc ,,9Jtenfd) unb $t)ier" in be3 Sierfafferg „Xt)atfad)en unb

Xt)eorten au3 bem naturwiffenfd)aftlid)en Sieben ber ©egenwart" (©erlin,

1887) — Set)r intereffante ©eifpiele über bie weitgetyenbe intelligent unb

über menfd)enarttge ©emot)nt)eiten ber 9Iffen (fowie aud) anbrer £b,iere) i)at

aud) 3)arwin in feinem 93ud) über bie Slbftammung be3 9Henfd)en (Seite 34

«• flgb-) gefammelt.

(91) . . . . unfd)mer nad)äuweifen finb . . . . (£3 würbe bem

»erfaffer fet)r leid)t fallen, btefe 93et)auptung aud) tt)atf ädjlicr) unb burd)

$ar)Hofe 93ewei$ftüde $u erhärten, wenn ber sJtaum bed 83ud)e2 biefea er*

lauben würbe. $a btefe« nid)t ber gaff ift, fo erlaubt er fid), ben Sefer

auf bie Dielen, neuerbingS oeröffentlid)ten Sd)riften unb ^Beobachtungen über

biefeu ©egenftanb, fowie auf feine eignen („9lu§ bem ©eifteSleben ber Spiere*

3. Wufl. i'eip^ig, 1880, unb „Siebe unb SiebeSleben in ber Tierwelt",

2. ftufl. Cetpjig 1885) gegebenen Ausführungen $u oerweifen. 83ei biefem

Stubium wirb ftd) berfelbe an aat)treid)eu unb gut oerbürgten SJeifpielen

unb Jb,atfad)en überzeugen, ba& bie geiftigen ^r)ntigfetten, ftät)igfeiten, ®c»

fühl« unb Neigungen beS 9Henfd)en big $u einem faft unglaublichen ©rabe

in ber 2;t)ierfeele bereits oorgebilbet unb oorl)anben finb. Siebe, £reue,

2)anfbarfeit , $flid)tgefüt)l, SReligiofität, ®ewiffent)aftigfeit, ^reunbfdjaft unb

hödjfte Aufopferung, üDittletb, ©cfütjl oon 5Red)t ober Unrecht, aber aud)

Stol$, (Jiferfudjt, £>af}, $eimtüde, ^interlift, SRadjegefühl, SWeugierbe u. f.
w.

Tennt baS 2r)ier ebenfowotjl, wie bered)nenbe Ueberlegung, Klugheit, h5d)fte

Sd)lnut)eit, 33orauäfid)t, Sorge für bie Sufunft u. f. w.; ja felbft bie bem

9tfenfd)en gewöhnlich allein augefdjriebene ©ourmanberie ift ii)m eigen.

(5* fennt unb betreibt aud) bie ©runbfäfce nnb (Einrichtungen üou Staat

unb ©efeHfd)aft (
bon Sclaberci unb 9iongoibuung, oon $au£wtrti)fchaft, ©r-

5tel)ung unb Äranlenpflege ; ei mad)t bie wuuberbarften ©auten oon Käufern,

§öt)len, Heftern, SBegen unb glu&bau; e£ t)ält 93crfammlungen, gemein^

fctjaftlic^e 93eratt)ungen unb felbft ©erid)te über Sdmlbige ab; e2 trifft bie

genaueften iöerabrebungen mit .'pülfe einer auägebilbeten 2auU, 3«d)en»

unb ©eberbenfpradje unb ift mit einem SBorte ein gati^ anbereg SBefen, al^

bic 9Äet)rsal)l ber iWenfdjen weiß ober aud) nur al)nt.

(92) ebenfomenig burd) bie 1t)atf ad)er, beftätigt finbeu
— (£3 gibt 9Benfd)en unb 3Renfd)enraffen

,
weldje faum met)r 93erftanb be*

fifeen, al^ gewiffe $r)iere, unb welche ebenfowenig wie btefe einen 33egriff
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oon Religion ober Don einer moralifdjen 3Bclt haben. $ie niebrtgft flehen*

ben Stamme unter ben f. g. Oceantern unb 9tfrifanern (rote Äuftralier,

$amta3, ©übfee*9ßeger, ©ufchmünner, gentral-Äfrifaner u. f. m. u. f. w.)

entbehren aOer allgemeinen Sbeen ober abftraften ©ebanfen. Vergangenheit

unb Bufunft befümmern fie nicht, fie leben nur in ber ©egenmart. ®er

Muftralier hat feine SBorte für bie begriffe ©Ott, Religion, ©erecfjtigfeit,

©ünbe u. f. tu. ; er fennt faft feine anbere (Smpfinbung, als bie beS SRahrungS*

bebflrfmffeS, bem er auf jebe Seife $u genügen trachtet, unb gibt biefeS bem

SReifenben burd) rofje ©eberben ober ©rimaffen funb. „$)ie ftähigfett beS

UeberlegenS unb ©d}liefjenS", fagt £>ale (Natives of Australia etc. 1846)

oon ben Sluftraliern, „fdjeint bei itjnen fe^r unoottfommen entmicfelt.

$ie ©rünbe, meiere bie Goloniften 511 ihrer Ueberjeugung ober Ueberrebung

gebrauten, finb metft folafo welche man bei ftinbern ober halb Vlöbfinnigen

anmenbet."

©in intereffanter (in 9lr. 15 beS „HuSlanb" oom 3af)re 1861 im 9luS-

jug mitgeteilter) 39rief einer 5*onffurter $ame, %ravi Dr. SBingmann,

meiere mit ihrem ©atten nad) Sluftralien überfiebelte, fdt|ilbert bie Sluftralier

als eine SRaffe, welche an 9t(bungdfäf)tgfeit tiefer fteht, als jebe anbre. ©ie

leben ganj naett in Kütten an« ©aumrinbe, worin fie mit ben ftunben

fdjlafen. ©ie ertragen junger, 2)urft, ftälte, SRäffe mit ^nbolenj, effen

ÄlleS, ^nfeften, ©drangen, SBürmer, SBurjeln, beeren u. f. w., ^aben feine

feften SBotynftfee, feine ©tammeS*@igeitthflmlichfett, unb finb üoflftänbig un-

ciöilifirbar. $ie 9Kiffionäre haben längft aUe Verfuge ftferju aufgegeben;

benn wenn man fie tauft, ift eS nicht anberS, als ob man einen #unb ober

ein $ferb getauft fjätte, fie öerfteljen nichts oon ber ©ebeutung beS 9lfteS.

Kleber SDiftrift f)at einen anbern SHaleft, fo bafj fie in (Entfernungen oon je

50— 60 teilen einanber fcfyon nicr)t mehr üerftehen. 3)ie (Sfjen finb feljr

locfer; SHnbermorb ift gans allgemein; bieSllten werben umgebracht. 9fttt

Selm big jwölf fahren finb fie bereits ausgeworfen , unb fie leben bura>

fdjnittlich nicht mehr als fecf)Sunbbreifjig ^ahre. fcoheS SebenSalter ift fehr

feiten, ©eiftig finb fie netdj grau Vingmann nur ftinber; fie finben nur

Vergnügen an finbifchen hoffen unb Xfinbeleien. ©ie leben nur in ber

©egenwart unb benfen weber an Vergangenheit, noch an Bufunft. ®*e

^abett feine ©pur gefc^tdtjtltc^er Ueberlteferung, feine %bten über ©Ott ober

jufünftigeS Seben unb nur 3<mberet=®lauben. «ßrineipien fann man ihnen

nicht beibringen; für alle HRoral finb fie tobt, ©ie fennen fein ®efül)l,

fein Seelenleben, feine Siebe, feine 2)antbarfeit, fonbem nur mafjlofe

Seibenfajaft unb bie ©möfinbung ihrer 9fltchttgfeit gegenüber ber weißen

Stoffe. 3h* oöüigeS SluSfterben ift nur noch Sroge ber Seit. — 2Bie

ftch bie St)iere in Sluftralien burch t^re Abtrennung oon ber übrigen SBelt

auf einer älteren unb unbotlfommenen ©tufe erhalten höben, fo fcheint es

auch mit. ben borttgen SKenfchen £u fein.

„53on ben unglücflichen 93ewolmern S'ieuhoHanbS ein ©ilb ju entwerfen",

fchreibt ber berühmte 9teifenbe oon £ü gel, w ift für ben ättenfchenfreunb eine

traurige Aufgabe. 3h* Körper ift häßlich unb unförmlich, ihre Büge finb

abfeheuerregenb
, ihr ©eftcf)t«auabrucf ift ein Stittelbtng 3«ifcr)en bem eines

Digitized by Google



CII

Ärctins unb eineS ©ctruufenen; ba3 9ütge ift feeleulo?. 3>ie Seele be$

MeufjotlänberS ift, wie biejenige be£ Sfjiereä, nur mit bem <JStnjfifd)en bc»

fdjäftigt; uiib bennod) tjat er nid)t einmal bie SBorfidjt fo öieler £l)ier?,

welrfje fid) SSorrätlje anlegen, u. f. w.
# 1864 legte ^rof. Sd)aaffl)au)en

ber Wieberrfyeinifdjen ©cjeUf^aft für 9iatur* unb $eilfunbe öfwtograöifdje

?tbbilbungen ber jefot au£geftorbenen Singebornen öon söaubiemenSlanb
in ^luftralien öor, roeldje er öon bem englifdjen Söifdwf in Tasmanien, £>err

9i. 9t. 9?ir. on, erhalten fjatte, unb bemerfte baju nad) ^uoerläffigen Duellen,

bajj bie 93ilber eine fo überrafd)enbe 9lel)nlidjfeit mit ben Wffen zeigten,

!uie fie faum bei einer nnbern menfd)lid)en töaffe öorljanben fei. 9Hjon
f)abe öon jebem $erfud)e einer ©efe^rung abfielen müffen, weil bie Slrmutlj

ifjrcr Söradje unb begriffe jebe Ijöljere religiöfe ÜBorftellung unmöglid) madje.

2>ie ©emotmer ber yjlarfefa3*3nfeln im Often ber auftralifdjen

gnfelmelt finb nad) ben SBeridjten be§ frait^öfifdjen (£rforfd)ung3*Sdjiffe3

SJanbreuil $war gaftfrei unb fanft, aber ofjne ©efflfyle öon Viebe, greunb*

fdjaft, gamilienglütf u. f. m. $er Sob bc3 SSoterö betrübt ben Solm nidjt,

bie Söhitter fielet gleichgültig iljr ftinb fterben ober getöbtet werben. 92ur

ölmfifdje SRotlj öerbinbet bieie 9Rcnfd)en ju gemeinfamem £anbeln (Sine

Familie im europäifd)en Sinn fennen fie nid)t. $ic (£l)e ift ein einfaches

Uebereinfommen; man trennt ftd), toie man fia) öcrbuuben I)at. $ie mit

ben ftibfdn' ^nfutanern üermanbten, 311 ben f. g. ^aöua'S gehörigen Urein-

wohner ber %n\c\ 9icu»Galebonien'iu Slnftralien fabelt nadj bem 93erid)t

be3 £>crrn öon >Nod)a3 gar feine Sdjam, gefjen gan$ nadt unb begeben

eine Sftenge gefdjledjtlidjer 9lu§fdjweifungen ber niebrigften 9lrt. Sie Ijaben

SnteKigenj , wie bie Spiere, aber gar feine fittlidjen Regungen,
finb treulos im l}öd)ften ©rabe, meineibig, Innterliftig

,
fdjlagen öon hinten

nieber, effen HHenfdjenfleifd), unb awar nidjt bloß oon ftremben, fonbern

aud) öon 9lngel)örigen , föunen nur fefjr fdjwierig unb nur bie niebrigften

^a^len gäfyleu, gebrauten ftarfe Wbortiöa unb begraben ifyre ©reife lebenbtg.

£at ein Jpäuötling junger, fo fdjlagt er fur^meg einen feiner Unterbauen

uicber.

&ermlid)e3 berietet Söirtbion ©oöcewic öon ben übrigen 5öe*

Wörnern ber f. g. melancfif djen ^nfetgruppe oon Neuguinea bis jum

gibfdji-Slrajiöel, welche allerbiugS wieber unter fid) feb,r öerfdjieben finb,

aber in &äfelid)feit, affenä^nlidjem 9lu$brwf be8 ©eftcfjtS ober affenartiger

Söeljaarung bcS ÄoröerS, 9Rangel beä Sd>amgefül)l3 unb morattfdjer eigen»

fc^aften, flanbereiglaubcn, ft^lec^ter Se^anblung ber grauen, ©ewo^n^eit ber

^enfe^enfreiferei u. f. w. u. f. w. jiemlia^ übercinftimmen. s
«8iele§ öon ben

fa^led^ten (Sigenfdjaften biefer armen 9?aturoolfer mag aüerbingS auf 9ied^*

nung ber öon ben eingebrungenen Europäern ib,nen $u X^cil geworbenen

uumenf^lio^en Söe^anblung j$u fe^en fein. —
SBenben wir un3 öon 9luftralien nad) Slfrifa, fo begegnen wir bei ben

bortigen nieberften 9Renf(^enraffen ganj berfelben t^ierifögeu (grniebrigung unb

»ernunftlofigfeit. genügt", fagt eir^t^al (»riefe über bie Wegerraffe,

1839), „©djwarse gefeljen unb einige Seit mit ilmen gelebt ^u ^aben, um bie

Ueberjeugung ju gewinnen, bafe tjier eine öon ber be8 SBeifjen öerfc§iebencn
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ffl(cufaen.9latur üorliegt $en Heger Cft-Afrifa'S fchilbert ber erfahrene

englijrf)e Heifenbe Eurton als ein SBefcn ohne jeben 9Jcoralbegriff, fotoie ohne

jcbeS, über ben näd)ften ÄreiS beS finnlich SBahrnehmbarcn hinauSreichenbeS

£enfen. Er fyat ober fennt fein ffieioiffen, feine Sogif, feine ©efchidjte, feine

^oefie, feinen ©lauben, außer bem roheften Aberglauben, fein Familienleben,

feine Anhänglichfeit an SJerioanbte, feinen Jrieb aur Arbeit, feine 2>anfbar»

feit, fein TOitleib, feine Sorge für bie ftufunft u. j. n>. Er ift geiftig gan$ un*

frndjtbar nnb fann wohl beobachten, aber nichts auä bem beobachteten ableiten.

$af)er ift er aud) gonj in ben erften Anfängen ber Eioilifation flehen geblieben

unb l)at feit 3al)rtaufenben feinen ftortfdjritt gemalt, obgleich er genug

Berührung mit cultioivten «ölferu gehabt bat. Er lügt, auch olme 3>oecf

unb Hüften, unb ift im bödjften ©rab roiberfpenftig unb eigenfinnig, lote es

geto»ffe Sfjiere zu fein pflegen. Sein
f. g. ftetifcbiSmuS ift nur roher

finnlic^er Aberglaube unb AuSbrud einer berächtlichen furcht. §at er

^emauben getöbtet, fo ift feine einige Sorge bie, baß ber ©eift beS ©e*

töbteten iljn belästigen möge. Er oereinigt alle Unfäf>igfeit unb Seichtgläubig-

fett ber ftinbheit mit ber Störrigfeit unb Stuoibität beS Altert.

Aehnliche Erfahrungen machte ber berühmte Heifenbe 8. SB. ©afer
auf feiner Steife in bie 9\egion ber Hilqueüen (Exploration of the Nil

Sources 1866). Er nennt bie f g. fttjtfd)*Heger am weiften Hil reine

Affen unb erzählt, baf? fie fidj in ihrer Währung lebiglich auf baS berlaffen,

toaS bie Statur ihnen bietet. Sie liegen ftunbenlang am Söoben unb warten,

bis fie eine fJelbmauS erhoffen fönnen. Sie gehen oöllig naeft unb be*

fdjmieren ihren tförpsr mit Afche. $ch %abt, fagt SBafer, nie fo entfeftlid)

uiebrig ftcr)cnbe SßMlbe gefeheu, tüte biefe. $ie SHiffion ift unter ben «Regern

beS Snban unnfitf. $er Wiffionär SHoorlang fagt üon ihnen, fie ftünben

tiefer als baS Sßiel) unb feien allen moralifchen ©efühlen unjugängltd). —
Siefelben Erfahrungen machte S3afer bei ben f. g. Satufa»Hegern,
einem Stamm im Innern AfrifaS. Sie Tennen toeber Xanfbarfeit, noch

«Dcitleib, noch Siebe, noch Selbftuerleugnung, fie hoben feine Qbee üon Pflicht

ober Religion, toiffen nicht, toaS gut, ehrlich, redjtfcbaffen ift, unb fennen

nur »egehrlichfeit, Selbftfucht, ©raufamfeit unb üor Allem ©etoalt. Alle

finb biebifd), faul, neibüch unb fteiS bereit, ihren fächeren Hebenmenfchcn

aU'Jjuplünbern unb in bie Sclaoerei au toerfaufen.

Sßon ben SBanjammeft in 3nner«Afrifa berichtet 9i. lööhm (SJon

Sanfibar jum Jangan jifa, Seidig, 33rodl)auS) unter bem 30. 2Jcär$ 1881,

baß fie fo grenzenlos bumm finb, baß fie, obgleich in einer ejquifiten Hegen*

gegenb tooljnenb, noch nidt)t einmal regenbichte Fächer über ihren 93e«

haufungen anzubringen im Staube ober auch nur geneigt finb. flrieg,

9Jcorb, Sßenoüftung gelten ihnen troft ihrer Feigheit als etwa! ganj ©e«

toöhnlicheä unb Natürliches. Aderbau toirb auf bie ürimttiofte SBeife be*

trieben. $öf)ere et^ifc^c Begriffe fehlen gänalich, unb ihre religiöfen SJor-

ftellungen fcheinen fich auf bie „große 9Jcebicin" ber Snbianer unb auf eine

Art böfen ©eifteS au befdjränfen. S3ei bem Sobe eine! Häuptlings ober

einer £äutotlingSfrau toerben Männer unb ftrauen mit in bie ©rube ge»

»oorfen unb tytt mit Stoeertoürfen getöbtet ober auch lebenbig begraben.
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fflef>nltcf)e3 ober ©leidjeS gilt oon einer Un*a$( roeiterer afrifanifchec

Stämme, fo oon ben f. g. 9Rpongwe'S in ßentralafrifa, oon melden ber

amerifanifchc Sliffionär 3o^n Eeidjton, ber Oier 3af)re unter tt)nen gelebt

hat, berietet, bafe fic meber Sieligion, noch ^(Jriefter, noch Cpferbtenft,

noch religiöfe löerjammlungen befifoen; oon ben SBedjuana'S, Aber Welche

Sioingftone, ÄnberSjon u. ST. berichtet ^aben; oon ben Äaffern, ben

Hottentotten, ben ©ufcfjmännern, welche (enteren unter bie am tiefften

fteljenben SJienfchenraffen gewählt $u werben pflegen* unb auf ben Steppen

bcS füblidjen Slfrifa in mit ben $änben gegrabenen ©rblöchern ober hinter

Reifen, hatten ober bergl. in ungeorbneten Horben, ob>e eigentliche (£f>e

unb ftamilienbanbe Raufen, ficf> nährenb Oon ^nfeften, ©emfirm, SBilb,

2fifcb,en unb fleinen Sögeln, bie fie ungerupft oerfchlingen, ober oon SBurseln

unb Knoden, bie fie mittelft eines runben
, burchlöcfjerten , an einem suge»

fpifcten $0!$ fietfenben Steint aus ber ©rbe ausgraben u. f. to. SlffeS, waS
biefe 9$ölfer oon ©ott wiffen ober ju wiffen glauben, ift ihnen erft burcf)

bie HRtfficmäre beigebracht werben.

?We biefe Stämme toerbett übrigens burcf) ben änfjerften ©rab thierifdjer

2Btlbf)eit noch tibertroffen oon ben $wergf)aften TofoS, weldje im Süben

SdjoaS in einer noch unerforfchten ©egenb Ä&öffinien* in Ulfrifa leben, uub

über welche ber toürtembergifche Sßiffionär Dr. il
. $rapf in einem eng*

lifchen SBerf über feinen achtzehnjährigen Aufenthalt unb feine 9teiien in

Cftafrifa tfjcilS nach bem SBericfjt beS intelligenten Sclaben 35ilbo oon

(Snnrea ober ©nartja, theilS nach eigner Änfchauung etngefjenbe SKittheilungen

macht. $ie 2>ofoS finb menfehliche Sßogmäen, welche nicht ^ö^er werben,

als oier &u&, unb oon bunfler Clioenfarbe. Sie treiben fich in ben SBälbern

umher unb leben in burdjauS tb,ienfd)er 2Beife, ohne SBohnungen, ohne

Sempel, ohne h«ltge SJäumc u.
f.

w. Sie gehen ganj nadt, nähren fid)

oon SBurjeln, ftrüchten, Käufen, Schlangen, Ämeifen, £onig unb flettern

auf ben Säumen umher, wie bie Äffen. Sie hoben feinen Häuptling, fein

©efefc, feine SBaffen, feine @fj*r ^nc Familie unb laufen bunt burcheinanber,

wie bie %tyexe, wobei fie [ich fchnefl oermehren. 9Rütter fäugen ihre Äinber

nur furje $eit unb überlaffen fie bann fich felbft. Sie jagen nicht, graben

nicht, fäen nicht unb fennen nicht einmal ben ©ebraud) beS fteuerS.

dennoch oer^ieren fie fich $alSbänber oon Schlangenfnodjen. Sie

haben bide Sippen, platte üßafen, fleine Äugen, lange £aare, lange 9?ägel

an jpänben unb ftfifjen, mit benen fie in ber Srbe wühlen. Sie werben

oon ftärferen Stämmen gefangen unb als Sclaoen gebraucht. — 92acf) ben

oon 5. Hartmann („9iofereS unb ^ajoglo* in SBeftermonn'S Monatsheften,

3uli 1874) gefammelten Nachrichten wohnen bie 2>ofoS füblicb, bon ftafa

unb ©urague, werben 4— 4'/8 3ruf$ ^d), finb fehr h fl0er f ötm tyÜfätoav$*

brauner ober bunfetgelbbrauner ftarbe, haben gan$ fur^eS, ftarf gehäufeltes

$aar, fehr wiberliche £üge »wie alte Äffen", gehen nadt, häufen in bieten

Sälbern, wo fie niebrige Saubhütten bauen, führen nur f)öl5erne Saiden

ober oergiftete Pfeile, fangen Spiere in fallen, wohnen gum in fleinen

©emeinbeu unter Häuptlingen beifammen unb werben oon ihren Sftadjbarn

als unheimliche, fonberbare Sßefen gefürchtet unb gemieben. «Sie finb, gleich»
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wie bie übrigen awerghoften Stämme icner afrifanifd^en Legionen, nad)

§artmann'3, r i t f

^
'« unb ©djweinfurth'8 ^Meinung Ueberrefte eine§

urfprüngtid) über einen großen %i)t\[ 9lfrifa8 verbreitet gewefenen S?olfeS,

welkes burd) bie ihnen förperlid) überlegenen Sligritier oerbrängt unb au*»

einanbergefprengt würbe. Dr. @. Scfjrocinf urtf) fanb bei feineu afrifa-

nifdjen Reifen jur ©rforfdwng ber Wlauellengebiete (Gelegenheit, iene afrifa*

nifdjen ^ngmäen, mel^e bort Vlffa fjeifjen, leibhaftig am $ofe be$ 3Jconbuttu*

ÄönigS $u fehen, in beffen 9?älje ein ^eil jenes 58olfe3 ftcf> angeficbelt hat

unb oon ihm unterhalten wirb. Sct)röctnfurtf» glaubte HnfangS, eine

Schaar oon 9Jionbuttu«J?naben oor fidj jn ho&en, bis er belehrt mürbe,

baß e$ 9)tänner feien, ©ie fyaben einen großen, fetjr oorfteljenben SJhinb

mit Jamalen Sippen unb ben hWen ©rab oon Sc^iefjä^ntgfeit — ein

HHerfmal, weId)eS ihnen nad) ©djweinfurtf) eine ftarfe flffenähnlidjfeit oer-

leiht. — 3n$wifd)en tfr e8 bem Agenten be$ Gongoftaate«, Dr. ßubtoig

SBotff, gelungen, in bie SBohnbeairfe ber 3werge felbft oorjubringen unb

ihre ©itten ju beobachten. Sie hci&en bort »atuaS unb b,aben wie bie

ÄffaS feine ©pur oon »art, wäljrenb e3 weiter nörblid) Bwerge mii langen

©arten geben fofl. ©ie finb ein äd)te§ Säger* unb Äletter*Solf. — Tie

neueften Nachrichten rühren oon ©min 33 ei tyv, welcher 1882 mit 9lffa3

jufammentraf unb im SBefentlidjen ©djmeinfurthä Angaben beftätigt. (Sr

hebt namentlich b«i 8faltenreidjthum ihrer §aut, bie ftarfe »ehaarung be3

ganzen $örper$ unb ben ftarfen #autgevud), fotoie ihre vJtad)fud)t unb

©Flauheit h«oor. — Slud) Tu G$aiUu f)atte fchon bei feinen SReifen im

aequatorialen Slfrtfa in ben fahren 1863—1864 einen ähnlichen $werghaften

9ftenfdjenftamm gefunben, meld}e bieObongo ober „Broerge" tyifyn. ^hre

©röße beträgt 4—6 ftuß, ihre $aut ift fdjmufcig gelb, fie haben ein fdjmaleS

»orberljaupt, aber ftarfe Sechbeine unb einen unbezähmbar wilben »lid.

Tie »eine finb furj, »ruft unb ©chenfel mit 3Boffe bebeett. ©ie leben oon

ber $agb, oon SBurjeln unb toilben Früchten, beerbigen ihre lobten in

hohlen »äumeit, reben eine fonberbare ©prache unb wohnen in Laubhütten.

(Siehe „HuSlanb", *Rr. 14, 1867.) Tiefe Angaben finb inawifd/en in ihren

toefentlichen ©injelheiten oon bem 9lfrifa-9?eifenben Dr. OSfar 2en$
(©fi^en anS SBcftafrifa, 1878) ber mit ben DbongoS ober 9lbongo3 ^u*

fammentraf, beftätigt worben. ©in oon Sena gemeffener Häuptling biefer

3werge mar nur 130 Gentimeter groß, mäfjrenb $wei oon (5min »et nad)

üonbon gefanbte unb oon «ßrof. frlower gemeffene Hffa - ©felette nur

121 Zentimeter ergaben. (Tie mittlere ©röße ber »ufdjmänner wirb oon

Topinarb auf 140 Eentimeter angegeben.) Tie ruuben, au« ©taugen unb

Saumblättern befiehenben ftütten ber «bongo fanb fienj faum bier ftuß

hoch. Weibchen unb Knaben gehen ganj nadt, währenb Srwadjfene nur
einen leichten ©djurj ober ©chamgürtel tragen. Sott religiöfen 3?orfteflungcn

fonnte ßen$, außer getifd)t$mu3 unb 3urd)t oor böfen ©eiftern, nitfjt* bei

ihnen entbeden. Tie SBeiber finb gemeinfam unb haben alle fdjwere Arbeit

ju oerridjten. Ter ©efichtSauäbrud ift ftumpffinnig, ba3 «uge fd)eu unb
unruhig, ©ie finb ein ädjteS Sägeroolf unb führen ein unftetes, ruhelofeg,

oon fteter ^urdjt geplagtes Tafein.

-
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©ine triefen Berichten feljr analoge ober ähnliche Mmheilung über bie

Urbemob,ner ber ^hiltppinifchen $nfeln im ftiüen Ocean finbet fich

tu Äarl greiherrn üon &ügel '« SBert: w$er frille Cceau unb bie jpauifchen

Bedungen im oftinbifdjen Slrchipel* (Sien 1860. Ä. St. $of» unb Staate

brueferet, al« 3Ramiftript gebrueft). tiefer au*geaeichnete unb berühmte

9?aturforfd)er jagt (S. 368): „Xie Ureinwohner ber ^fyilippinifdjen 3nfeln

finb, lote fdwn früher erwähnt, mehr al« mal) ifdjeinlirf) jene fdjwarae

9Kenfcb,enraffe, welche bie Spanier wegen ihrer fleinen negerfynften ©eftalt

SRegrillo« be monte«, Berg^egerchen, nannten. 3cf> faf) mehrere ber«

felben in SRanila, bie aU Äinber gefangen würben unb nun in ihrem

fluftanb jufrieben ju iein fchienen, ungefähr wie ein Papagei, welker
aahm wirb, wenn man ihn bom 9?efte au« aufaieht, unb bann mit feinem

täglichen Butter aufrieben ift. $en eingefangenen (Srwadjfenen ift jeboch,

wie aflen biefen fefnoar^en Ureingeborenen, ungebunbene Freiheit meljr Werth,,

al§ ru^igeö, forgenfreiee üeben; unb gezwungen aurücfgehalten, obgleich mit

allen S3ebürfniffen retc^Itc^ oerfetjen, foflen fie an bem Heimweh, fterben.

tiefer Sieger lebt wie ein wilbe« %f)\ev in bergen unb Sälbern: er ift

oon unanfeljnlicher ©eftalt, awergf)aftem Sudjfe, auögejeb,rten Slrmen
unbBetnen, magerem Körper mit fchmaraen unb rotten paaren
bebedt; ba« §auptl)aar fdjwara unb wollig. $er wilbe Scegrillo ift fein

gef eiliges Sefen; er lebt immer für fich allein mit feiner ftrau, wenn

er fid} eine oerfdjaffen tann. $iefe Crigenthümlichfeit trug mit ju ber

Schwierigfeit bei, fie au cioitifiren ober auch nur }unt £>au«tljiere ju machen.

01)iie fefte Soffnung bur^ie^en fie SBerqe unb Sä Iber unb fc^lafen unter

Räumen, woju ihnen bie Wbwefenheit reißenber 5:b,iere bie SHöglichfeit gibt.

Sie leben üom ftifchfange unb oon ber 3agb unb wiffen feb,r gefdjidt ihre

Pfeile ^u gebrauchen. $iefe Sßegrillo« galten fid) nur in ben Bergen üon

St. SRatteo unb SKaribele« auf, bann in ber Sßrooina $Iocoö 9iorte. Sluf

ber $nfel 9iegro«, bie oon ihnen ben Hainen hat, finb fie häufig. $aß fie

eine eigentümliche, wohl feljr arme Sprache beft$en, oerfteht fich oon

felbft; Wie biefe befdjaffen fei unb ob in oerfchiebenen ^rooinjen bie

Siegrillo«, wie wahrfcheinltch, üerfcbjebene Sprachen reben, barüber tonnte

ich nicht« erfahren. Wiemanb in SJcanila war im Stanbe, mir 91u«fuuft &u

geben; fie werben bafelbft überhaupt al« um .nicht« befier al« eine 91 rt

Affen angefehen unb behanbelt." $ie flehen üiefer Ijaib i" ©rblöchern,

halb auf ben Bäumen lebenben Silben finb fchr beweglich unb weiter au««

etnanberftehenb, al« bei und; namentlich fteht bie große 3ehe weit ab. Sie

halten fich bamit, wie mit Ringern, an Söaumjweigen unb Seilen feft.

3)e la ©ironniere erzählt oon ben Äjetaö, welche ba« gebirgige

innere ber 3nfel £ua on c^ß^ittpptnen) bewohnen: ,3)a« Bolf erfchien mir

mehr, wie eine große ftamilie oon Riffen, benn al« menfehliche Sefcn. 3h"
Saute glichen bem fuqen ©eichrei biefer Xfnere, unb ihre Bewegungen waren

biefelben. $er einige Unterfchieb beftanb in ber Äenntniß be« Bogen« unb

be« Spieße« unb in ber Shmft fjeuer au machen." (W. Earl, Native races

of the Indian Archipelago. London, 1853.)

Sluch bie übrigen ^nfeln be« großen Cftinbifdjen Wrdjtpel« beherbergen
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^aljlreidje fUjnlidje, womöglich uod) uäljer an bie Xlnerfyeit ftreifenbe Sflenfdjen»

ftämme. 3m 3""«« ber großen $nfel ©orneo b,at man oier guß große,

bunfelfarbige, oon paaren bebetfte 92?ilbc mit runzliger $aut gefimben,

meld)e Weber SBo^npläfce, noa) gamtlie fenneu, in #öl)len ober auf Räumen
fdjlafen, oon Ungeziefer leben unb fid) gegenseitig aufeffen. Sie fönnen Weber

gewinnt, nodj ju einer Arbeit gebraust »erben. Sie tjaben ein menfd)lid)e3

©efidjt, aber eine Sprache, meldje meb,r einem tfyierifdjen ©efdjnatter , al«

menfdjlidjer Au«brud«meife gleist. Stuf ber $nfel Sumatra Ijatte ber

Amerifaner ©tbfon ®elegenf)eit , einen f. g. Drang» Äabu ober Urein-

wohner 51t fetyen. @r ging gan$ nadt, unb ietn ftörper mar über unb über

mit bunflen, meinen paaren bebedt. $ie Drang»#abu foHen feine eigne

Spraye haben, fonbern nur wenige malamfdje SBorte mü^fam au«fpredjen

lernen, $erfelbe SReifenbe gebenft nod) eine« anbern Stamme*, ber Drang*
©ugur, beren Körper ebenfatl« bie größte Affenä fjnlidjfeit wahrnehmen Iaffe.

@an$ Aeljnlidje« berietet ber ruffifdje SRetfenbe 31. 0. 3Rtt(u$o-9KactaP

(@lobu«, 1880, S. 7) oon ben nrilben $apua« im ftnnern ber malomfc^en

£>albinfel, ben f. g. Drang-Siar, meldje ben 9iegrito« ber Philippinen unb

ben $apua« Oon Neuguinea nalje fteljen Sie finb Hein, fyaben affenahnlidje

Sdjäbel, eine fe^r ftarfe plica semilunaris ober Ijalbmonbförmige f^alte (ein

grbftüd au« ber X^icrtuelt), große ftüfje unb fettmärt« fte^enbe Beljen, mie

bei managen Affenarten, leben ifolirt im SBalbe, madjen feine Kütten, fonbern

medjfeln il)r Quartier jebe 3lad)t, fliegen mit oergifteten Pfeilen, trogen

nur einen ©djamgürtel au« Saft, leben in f. g. communaler Qtye ober

2Beibergemeinfdmft fotoie in Slutfdjanbe, fürdjten fid) oor ben lobten,

fönnen in ihrer SKutterfpradje nur bi« jju oier anljlen u. f. ro. —
Sttenben mir un« oon ben Dftinbifcfjen $nfeln hinüber nadj bem

Afiatifdjen geftlanb, fo begegnen mir audj h»« in ben unpgänglidjen

SBilbniffen $nbien« menfdjlidjen SBefen, meldje — matjrf^einlief} Ueberrefte

ber ehemaligen inbifd)en Urbeoölferung — ben Seobadjter bei bem erften

Anblid zweifeln Iaffen, ob er SKenfcfjen ober menfa^enü Onlidje Affen oor fidj

habe. $n ben (Sinöben ber mäßigen inbifdjen Xfdmngeln begegnete eine«

Sage« ber alte Sdjifari ober Säger (The huntin^ grounds of the Old

World, by the Old Shekarry, citirt im „Aushub* 1860, 3h. 39) mitbeu

Sftenfdjen, meiere in Bäumen lebten. 6« roaren ein 2Jtann, ein 28eib unb

ein SHnb üon bunfler DliOenfarbe, ber größte oon iljnen nidjt työljer al« oier

Suß. Sie waren gan$ ohne Äleibung unb Rotten fleine, fetjr ftarfe «lugen

unb ein runzlige« ©efidjt. Sie 3la\t mar flad), ber 9Kunb meit, bie 3äfjne

waren groß unb gelb, bie Arme lang unb roelf, bie Wägel mie flauen.

$er (Sntbeder ^ielt fie Anfang« für mitfliege Affen unb mußte fie lange

betrauten, bi« er bie Ueber^eugung gewann, baß fie 3Henfdjen feien. Damit

ftimmt flberetn, ma« pibbington, ein englifc^er (Jolonift, in ber 3citfc^rift

ber afiatifdjen ©efellfa^aft oon Bengalen (24. ©anb, pag. 207 unb im Au«»

lanb, 1855, Mx. 50, citirt) über bie inbifdjen „Affenmenfa^en" mitteilt, fo«

wie ba«fenige, wa« greiljerr oon ^ügel (Amtlia^er «eridft ber «erfammlung

beutfdjer Siaturforfa^er unb Aer^te in $rag, 1837, S. 44) bon ben $e-

Wörnern einiger ©ebirgSgegeuben 3 nbien« berietet ^at, bie er nodj unter
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bie 9?eut)ottänber fteHt, weit fte H nod) nidjt jur Silbuno einer $orbe ge*

bracht hätten unb man faum eine ftamilie oereinigt finbe, 9J?ann unb 3rrau

leben einzeln unb flüchten affenäfmlich auf bie Säume, wenn man tfmen

jufäflig begegnet. «ßibbington befdjreibt ben einen bcr bon ihm gefehenen

SBHben als .flein, plattnafig, mit maultafd)enähnlichen ,
bogenförmigen

SRunaeln um ben SKunb unb auf ben SEBangen, mit fefjr langen 9lrmen unb

rötfjlidjen paaren auf ber rauhen, fchmar^en #aut. „^ätte man Um*, fo

fefct er wörtlich I)in^u, „gufammengefauert in einem bunflen SBinfel ober

auf einem Saum gefehen, man mürbe ihn für einen großen Orang-Utan
gehalten ^aben."

©in intereffanter Script über wilbe 2Rcnfchenftämme in i^nbien würbe

1865 ber Sonboner Slnthropologifchen ©efetlfchaft oon Dr. ©hortt 3fllah,

«rat in (£f)ingleput, oorgetragen. Siner ber merfmürbigften biefer ©tämme

finb bie f. g. Leaf Wearers (blättertragenbe Sttenfchcn), welche einige

©egenbcn oon Criffa bewohnen. (Sie werben nicht größer als 4—5 Sruß,

unb bie SBeiber betreiben fidj nur mit Saumjjmeigen, weld)e fie um bie £aifle

mit Sdjnüren feftbinben. 3Wan betrautet fie al§ ben SluSmurf ber SßroOinj,

bereu entferntere unb wilbefte Zfytilt fie bewohnen. (Sie leben tt)etfd oon

gefodftem 9teiS, theilS oon milben ftrfldjten, 2Bnr$eln u. f. w.
, haben feine

<j$riefter, feine (£Täief>ung, feine ©<hriftfprad)e, feine ©otteSOerehrung u. f. w.,

bagegen abergläubifche ©ebräuche. $f)vt einzigen ©erzeuge finb $feit unb

Sogen unb eine Sljt aum fallen be§ §olje3.

9l\d)t weit oon bcr 3nbifd)en Äüfte im bengalifchen SDfeerbufen $wifd)en

Sorber* unb §inter*3nbien liegen bie 9lnbaman*3 n f e ln, beren fchmar^e

Sewohner, bie f. g. SR i Utopie 3, nad) tarl 2 über 3 (SluSlanb 1866,

9tr. 28) wafjrfdjeinlid) ben Uebergang oon ben Uroölfern ber ^nber jit ben

Wnftraliern bilben ober Stefte eineS untergegangenen, am meiflen mit ben

SRegritoS ber «Philippinen üerwanbten SSolfeS ftnb. ©ie finb nad) SüberS
Don Heiner Statur, leben in erblöchern ober unter ftelSüorfprungen ober

bauen fid> eine ®rt roher öütten au§ S^'Ö6« unD Slättern, gebrauten

Speere unb Pfeile mit ©pi^en aus (Eifen, welches fie au§ ben SBradS ge«

ftranbeter ©djtffe gewinnen, oerfertigen rohe Soote aus Saumftämmen mit

J£>ülfc oon ^feuer unb Seil, Käufen große Äüdjenabfätfe au8 ben Staaten

oon Seethieren auf, gehen ganj ober faft ganj nadt ober oerhüflen ihre

©chamtheile nur, wo fie in Serfif>rung mit (Europäern fommen, tanken nach

bem ©chatl eine« ©d}aflbrett$ ober einer $olatrommel, jählen nur bis $u

brei, genießen ihre ©peifen roh ober gebraten, aber feiten- gefodjt, weil e|

ilmen an Kochtöpfen fehlt, finb gute Schwimmer unb 3äger, welche bie

fjifc^e mit Pfeilen fließen unb babei eine ungemeine ©eljfraft entmideln

u. f. w. ^euer fonnten fie bei Slnfunft ber (Europäer, oor benen fie fid)

mehr unb mef)r in bie SBölber jurürfjiefjen
, nicht an^finben unb erhielten

eS glimmenb; jefct gebrauchen fie bie eingeführten Sflnbhöladjen. 3hrc Seite

waren früher auö ©tein; feit ber Sefanntfdmft mit ben (Europäern ftnb fie

au§ Sifen. ^f)X ©harafter ift wilb unb mißtrauifd). ©ie glauben weber

an ©ott, nod) an Unfterbli^feit unb fennen nur gute unb böfe ©eifter.

3n etnäelnen SRerfmalen ifjreS Körperbau«, namentlich ^nochenfnfteni?,

i
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fofl fid) nach SR. Owen ein nieberer ©rab oon Drganifation funbgeben.

©S herrfdjt große Sterblid)feit unter i^tten. —
9iid)t minber reiche Ausbeute in ©ejug auf ben milben ober Urguftonb

unfreS ©efchledjteS liefert ber große amerifanifdje (kontinent. 5>ie

Subianer am Ucatjate, treibt (Jaftelnau («Reifen in $eru), feinen

foum unfrer 9Wenfchengattung anzugehören. 3hre braune gärbe, tf}r bider,

faft fugelrunber ©auch, ihre mageren Sirme unb »eine unb bie fonberbare

©eftaltung ihres (fünftlid) entftellten) SlopfeS lafien fie als SBefen ganz

anberer 8lrt erffeinen. 3Me f. g. ßaljibeS in Sübamerifa finb, ebenfo wie

bie zum %f)ti\ fdjon gefächerten SJuftralneger (weld)e nach bem oielerfahrnen

SReifenben SJioriz SBagner ohne 2)örfer, ofjne fürten, ohne #anbel, ohne

ftleiber oon SBurzeln, »aumfrfluten, ©dmeden unb im «Rothfall oon ben

eigenen ftinbern leben unb ihrer grenzenlofen Stupibitfit wegen nicht

einmal als Sclaüen zu gebrauten finb) enragirte 9Renfdjenfreffer, meldte

fogar if)re eignen ttinber unb bie ©reife oerzehren. — 2)ie Wigger- ober

^au*Sutaro*3«bianer fdjtlbert ber SSerfaffer oon „Sin 8titt burd) bte

große, ameritanifa)e SEBüfte unb bie gfelfengebirge" (SluSlanb 1857, SRr. 13)

als „bte ^erabgefommenften unb elenbeften ÜBefen, welche ben norbamerifa*

nifchen kontinent bemannen. 3hre fadahnlidje ©elleibung ift oon ber

bürftigften Mrt; ihre Speife ift entfefcltch; bie #unbe* unb SRattenbraten

ber Glnnefen finb gegen fie emcuräifdje ©ertöte, einige brachten (Stbedjfen

mit in baS Siager unb aßen fie rof) unb ohne anbere Sßraparation, als baS

Ausreißen ber Schwänze. 3h* §aar ift lang unb faft fo grob, wie bte

2Käfme beS SRaulthiereS. %f)x ©efidjt ift iebeS geiftigen SluSbrudeS baar;

unb, ausgenommen baS Sluge, baS merfwürbig wtlb ift, finb bie $üge in

feiner SBeife bemerfenSwertt). 2)er SReifenbe fann nur eine merlwürbtge

Stelimlichfett zwifdjen ilmen unb ben wilben 2t)teren entbeden, fowoljl was

ihre Sitte als auch waS ihr SleußereS betrifft. 3dj Iwbe oft beobachtet, wie

fie ben ftopf beim ©et)en rafd) bon ItnfS nach rec^tg brehen, grabe wie ber

$rairie*S3oIf. %n ihrer ©efräßigleit haben fie mehr mit einer SInafonba,

als mit einem menfchlichen 28efen, «ehnlichfeit. (SS ift mir oon mit ihren

Sitten genau befannten beuten gefagt worben, baß fünf ober fed)S folcher

Snbianer fid) um ein tobteS $ferb fefcen unb fo lange freffen, bis nichts als

bte ftnodjen übrig bleiben.

„3Sir fdjentten ihnen bte Ueberbleibfel unfreS getrodneten SftnbfleifchS,

baS oerborben unb fchimmlicht war. £>ie8 aßen fie begierig, unb als fie

fahen, baß Wtchta mehr zu befommen war, brüdten fie ihre ©enugtlmunfl

baburdj aus, baß fie ihre 93äud)e rieben unb in einer SBeife grunzten, bie

einer beerbe Schweine wol)l angeftanben haben würbe."

„Die Snbianer", fagt ber SJerfaffer einer üanbreife oon SReujorl noch

©alifornien in Diezmanu'S „WuS ber J$xtmt>t
a — „finb St in ber. 3h**

Äünfte, Äriege, Verträge u. f. W. gehören betn niebrigften 3"f^u° oer

tuenfdjlichen ©efellfchaft an. (Sine ©efeflfehaft zehns mg fünfzehnjähriger

Änaben ift ebenfogut im Staube, fid) z« regieren, als ein Stamm Qnbianer,

unb bie Ureinwohner SlmerifaS werben binnen fünfzig 3af>ren bom ©oben

ihrer s^äter oerfcfiwunben fein, u. f. w. 2)er Snbianer ßooper'S unb
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Songfeflow'S ift nur für baS 2Iuge beS ^idjterS ftdjtbar; bcm profaifd)en

S3eobad)ter erfc^etnt ber ^nbianer als ein ©efdjöpf, baS ber menfd)lid)en

9?atur gar nid)t zur (Sf>re gereift, ein Sclaoe beS Jüngers unb ber Sfouf*

^eit u f. m."

3)er »rafilianifdjc S3albmenfd) ober Sotofube ift nad)

Dr. «Robert 9tW» Saliern an t'§ Seridjt (Seife burd) 9eorbbrafilien, 1859)

ganglid) nadt unb ofjne baS geringfte ©efüt)t öon Sdjamf/aftigfeit. @r ljat

bünne Sdjenfel unb SBaben, lange, magre #änbe, großen Stampf, bieten

Saud), flache, fdjmale unb fnodjige ©Hrn. ©r I)at fein $ntereffe für irgenb

etwas SefonbereS; feine Äugen finb omte ©lanz unb Seele, ber ©lief ift

frier f
matt, fyaltloS. 3n ©egenmart beS (Europäers ift er fdjeu, oerlegen,

brüdt fid) gur Seite. (St trägt tjöl^erne Stöpfel in Sippen unb Dffrtfippdjen,

ift bebeutenb ffeiner, afS ber Europäer nnb erfdjeint im näheren Umgang
wie ein gutmütiger Äffe. SBoflte öallemant if>nen burd) 3«a)en etwas

begreifltd} machen, fo ahmten fie, einlief) ben Äffen, ifmt ÄUeS nad), was er

machte. „3d) überzeugte mid) mit tiefer SBetfmutl), baß es aud) jroei^änbige

Äffen gäbe" £ie finb aud) SRenfdjenfreffer unb burdjauS nid)t im Staube,

baS Äbfd)eulid)e biefer Sitte einjufefjen. 9tid)tS reizt ifjre Neugier ober iljrc

Äufmerffamtett. Sie fpred)en wenig unter fid) unb laffen öielmeljr ein

gegenfeitigeS Ängrunzen, Änfd)nfiffeln u. f. m. bemerfen. SRoralifdje 93e»

griffe festen ifynen gänjlid). Snrweber ift ein SWenfd) für fie greunb unb

alSbann gut, ober ein fteinb unb alSbann fdjledjt. gftr ©ffen gefcf>te^t

fdjmafrenb, älmlid) ben Sdjweinen. — 1863 gab ÄboIpl)e b'Äffier in ber

Revue des deux Mondes zwei Äbfjanblungen über ben brafilianifdjen Soto*

fuben, toorin er fagt, baß tl)m moratifdje Segriffe ganz fehlen. S5aS Unfirt*

Hd)e ift für il)n baS Normale, baS Sittliche baS Sporabifd)e ober ÄuS*

naljmSmeife. ©in eljrlidjcr SWann Reifet bei tfjnen „flcidjtbieb" ; bie SBaljrfjeit

„Wdjtlüge".

Äm 19. September 1868 gab in ber oierten Sifcung beS internationalen

ßongreffeS für Ältertf)um*funbe unb ©efd)id>te in Sonn (Seftion für Ur*

gefdjidjte) $err Otto Stfjmifc einen fef)r au$ffll)rlid)en Seridjt über bie

ZWifdjen ben Srlüffen 3Rio granbe bei SJeorte unb SRio Solorabo wotmenben

wtlben Äpatfd)eS*3nbianer, untcr benen er mehrere SRonate fid) auf»

Zuhatten genötigt geiuefen mar, unb weld)e ebenfalls ben äußerften ©rab

tf)ierifd)er VHo^eit waljrttefjmen laffen. Sie geljen ganz nadt, wobei ir)re

leberartige £aut ein ©rfa& ber Äleibung zu fein fdjeint, fdjlafen in @rb«

l)öl)len, näbren fid) öon ftrüdjten, Seeren, Ungeziefer unb geftofylenen ^ferben

ober ©fein, ffaben feine anberen ©erätlje, als Sogen unb Spieß unb geljen

oereinjelt ober in tleinen Trupps oljne Oberhaupt. 92ur ju größeren Kaub»

Zügen oereinigen fie fid) unter Häuptlingen. Sie Tennen feine @$e, fonberri

nur ein längeres ober fürzereS 3"fantmenleben ber ©efd)Ied)ter, wobei fid)

bie Äinber fdjneU unter ber $orbe oerlieren, fjaben feinen Segriff öon i^rem

Lebensalter ober oom 3^^en oec 3a^rc» fennen feine Merzte, wafdjen i^re

Äinber nid)t, fonbern bepubern fie mit Sanb, laffen i^re Äranfen ober Xobten

am SEBege liegen unb wiffen faum StwaS oon Xobtenflage. w 3)ie Slnfdjauung,

baß ber Sobte weiter lebe, baß es anberSwo beffer fein fönne, als l)ier,
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ober eine Borfteflung beS großen ©eifteS, roie fie bei Dielen Sfnbianern fid)

finbet, ift nicht oorhanben. $aS einzige ^feft, welches fie feiern, ift bie

Botlmonbfeier." $ie liiere werben tttc^t gefrfjlachtet, fonbern Iebenbig aus»

einanbergeriffen. Schwache ober Berfrüppelte werben beim 3iaub$ug jurficf«

gelaffen, um ju oerhungern, ober niebergemacf>t. $er Slpatfche fpridjt wenig

«nb mehr in ©eberben, als in Sauten, fennt meber einen ©ruß ber Be-

gegnung, noch beS WbfdjtebS, fpricht mehr in abgebrochenen Säfcen, als in

$ufammenf)ängenbcn SBorten; feine Saute fmb fo flbermiegeub guttural, baß

eine laute SRebe fafr unmöglich ift. 3)aS wichtige'^ülfSaeitwort „fein" ejifrirt

nicht. 3h* 3«^U0f*em ift c 'n becimaleS, wie bei ben meiften toilben Bölfem.

$>ie ißarärauateS am JabajoS, einem Nebenfluß beS großen

9lma$onenftromS , leben nach bem Bericht beS ausgezeichneten SReifcnben

unb WaturforftfjerS ft. 2B. BateS ($er 9?aturforfd)er am Slmajonenftrom,

II. Banb, S. 126 u. flgb.) in einzelnen Horben, roie roilbe tyitxt, ofme

fefte Wohnungen, inbem fie bie SBälber burchftreifen unb nur tton ber Sonne

geleitet roerben. <ttacf}tS fchlafen fie ba, roo fie fidb, grabe bepnben, in Hänge-

matten aus Baft, welche fie jmifchen ben Bäumen auSfpannen. Stets hungrig

plönbern fie bie gelber ber Slcferbautreibenben 3»nbianer. 9Iber auch bie

legieren, met)r gefitteten Stämme benfen nach BateS an nichts ÄnbereS

ober Roheres, als an bie Befriebigung ihrer täglichen Bebürfniffe. Sie

b,aben feinen Begriff oon einem t)örf)ften SBefen, finb aber auch jiemlüf) frei

Don abergläubifdjen Borftettungen. Bon ben (£u cäma S-3nbianern am
oberen 2lma$onenftrom berichtet BateS (a. a. 0.), baß fie ebenfo träg unb

langfam im SJenfen, roie aller höheren ©efttljlS* Regungen baar finb. Sie

geigen roeber Siebe noch $aß, roeber 9Rttleib noch Selbftfudjt, roeber ftreube

noch 5urd)t, roeber Neugier noch Bermunberung. BateS fragte ©inen Den

ihnen, roer Sonne, Sterne unb Bäume gemacht fyabt. @r antwortete, er

»iffe eS nicht unb höbe auch nie babon reben hören. „$>ie ftumpfe, niebrige

3)eufmeife ber Snbianer beS SlmaaonenftromS" fagt Bäte« (a. a. D., II,

S. 393), „unb bie Slbmeienheit Don Weugierbe unb Don jeber höh««" lieber-

legung macht biefelben, wie baS gemeine Bolf allerorten, $u t)öcf|ft un.

intereffanten ©tfeflfchaftern."

5)ie Bewohner beS f. g. fteuerlanbeS an ber Sflbfpifce StmertfaS

finb nach Dcm $cr$°9 Donftrgnll (Primeval Man
t
1869a_S. 167) Dielleicht

bie nifbrigftftefaWeii aller^en)djen'9iaffen. Sie finb SHenfdjenfreffer auS

©ewohnheit, töbten unb effen ihre alten SBeiber lieber, als ihre #nnbe, gehen

DoHfotnmen naeft, fyabtn ^Hdtft, mit färben befchmterte ©efiajter, eine

fchmufcige, fchmferige §aut, wirres §aar, mißllingenbe Stimmen unb ge«

waltthätige SRanieren. „SBenn man foldje SHenfchen fteht", fagt Don ihnen

Darwin auS eigner Hnfdjauung (SBeltumfeglung beS SdjtffeS Beagle) „fo

fann man fiaj faum Überreben, baß fie gleiche ©efdjöpfe mit uns unb Be«

mohner berfclben SBelt finb." —
Begeben wir unS oon bem äußerften ©üben unfrer Srbfugel nach

beren äußerftem Horben, fo finben mir auch h*ct e'n gl«<h<ä ooer ähnliches

Sdjaufpiel bei ben Bewohnern ber ©egenben beS norbifchen ©iSmeereS ober

bei ben f. g. ©Stirn 0
'S. „£er (SSümo", fagt ber englifche Seefahrer
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3of)n föofj (Narrative of a Second Voyage etc. 1835, S. 448) „ift ein

Sftaubthier, ohne anberen ©enufc, als ben be3 ^Ser^e^renS; ohne jeben ©runb-

fafc ober jebe bernünftige SRegung berfdjlingt er fo lange er fann unb fo

oiel er fich $u oerfdjaffen oermag, wie berj@eier ober ber Siger. — «r i&t

nur, um zu fOlafen, unb fdjlftft nur, um fo batb wie möglich toieber au

efien.* 2BaS itjre ge ift igen Sfähigteiten anlangt, fo haben fie nach SB^ite-

bourne feine Äenntnifj bon ©Ott unb leben ofme jebe gorm einer bürger-

lichen Regierung, unb 3oljn SRofj fagt wörtlich über biefen $unft: „^<S)

Tonnte nicht flar barfiber werben, ob fie irgenb (£troa3 bon bem, ma3 id)

ihnen beutlich zu machen fudjte, inbent ich bie einfaßten 3)inge in ber ein*

facbjten SBüifc erflörte, oerftanben. §ätte idt) üteöeid^t meljr erreicht, wenn

ich ihre ©brache beffer oerftanben hätte? Scb, Ijabe fehr biele Urfad)e baran

ZU gtoeifeln. 2)afj fie eine gewiffe SIrt tion „in ba3 §erz getriebenem*

SRoralgefefe ha&en müfjten, fonnte ich nid^t bezweifeln; benn ihre Auffüllung

&e>uie3 e$. Aber barüber IjinauS war all mein Suchen bergeblicb,, unb

feinerlei Anftrengung führte mich z" @twa8, ba§ ber ©rwäfmung Werth

wäre. ^Bezüglich ihrer Meinungen über bie wefentliä^en fünfte beffen,

woraus man auf bie Anwcfenheit einer Art oon Religion hätte fliegen

bürfen, war icfj fchliefjlicb, genötigt, jeben SSerfud) aufzugeben, inbem ich

glaubte, bezweifeln $u mflffen." (a. a. D., © 548.) —
2ttit biefem flüchtigen Abrifj aus ber Statur- unb ©ittengefd&idjte wilber

SBötfer mag e8 an biefer ©teile genug fein , obgleich berfelbe burdfj ähnliche

ober gleichlau tenbe ©dfilberungen überfeeifdjer 9fieifenben au? ben Oer»

fdjiebenften ©egenben ber bewohnten ©rbe noch oiel weiter hätte auSgebehnt

werben fönnen. Wag auch ajtcndjeS in biefen unb ben angeführten ©chilbe-

rungen, namentlich in benen aus alterer #eit, übertrieben ober falfrh be-

obachtet ober gebeutet fein, fo würbe e$ bod) lächerlich erfdjeinen, wollte man
alles in biefer Stiftung SBeobadjtete ober (Stählte in Zweifel gießen. And)

nac^ Abzug afleä Broeifelhaften bleibt in biefen SRittheilungen fooiel Söe-

ftimmteä unb Uebereinftimmenbel, bafe derjenige, welker auch, biefeS abzu-

leugnen jud)t, bem 93erbad)te Sftaum gibt, ba& er fein Urteil bura) anbre

al& wiffenfdjaftliche ©rünbe beftimmen läfjt. 2)er rohe ÜBilbe ober Urmenfd)

ift eben feinem gangen SBejen nach ein bon bem gebilbeten, an beftimmie

©taatS* unb iVefeflfchaftS* Einrichtungen gewöhnten unb burd) eine Saljr*

taufenbe alte Kultur erlogenen (£ulturmenjd)en fo fet)r berfdjiebeneS SBefen,

bafj man beibe unmöglich auf eine ©tufe fteflen unb Daraus ein ibealeS,

allgemeingültiges „SBejen beS 3«enfchen" nach ber befannten Lanier ber

Sbealpfnlofophen couftruiren fann. @rft bie (Srgichung, bie ©Übung, bie

Erfahrung, bie ftorterbung erworbener Sähigfeiten, bie Hebung unb 9tu$-

bilbuug beg ©et)irn3 unb feiner Anlagen, bie gahllofen j£)ülf§mittel unb

Anregungen ber Kultur machen ben gebilbeten SDtenfchen gu bem, wa8 er

heutzutage ift unb was er fein foH, unb werben ihn wahrfcheinlich mit ber

3eit immer noch mehr umformen unb weiter Oon feinem urfprünglichen

thierifchen 3"f^nbe entfernen. 3n»ar hat man ade jene, oon und geltenb

gemachten Erfahrungen au wilben unb rohen Söölfent auch baburd) zn ent-

Iräften gefudjt, ba| man biefelben aU entartete, au« einem früheren unb
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befferen 3uf*ftn^c Der Euttur ^erabgefuntene unb baher öon ber 3foee ber

2Jtenfchh*it in reget»ibriger SBeife ftd^ entfernenbe SBefen barjuftellen fidj

bemüht ^at. Hber freiließ fefjlen — abgefehen oon einzelnen 3f5Hen, in

benen jene Meinung grifft — olle 'J^atfo^en, meldje eine foldje 9ln*

fdjauung beftStigen ober emdj nur als mahrfdjeinlich erfdjeinen laffen fönnten.

ES tft ein allgemeines ©efefe ber 92atur, bafc jebe Degeneration ober Ent-

artung 5U einem frühzeitigen $obe ober Untergange führt, mät)renb jene

Sölfer jum ^eil bereits feit unbenflidjen Seiten befielen unb ftd) oft einer

grofjen, mit ber Jfjatfadfe ber Degeneration unoereinbaren fjrua^ tbar feit

erfreuen.

„Der unmittelbare Einbrucf", fagt $rof. ©chaaffhaufen (lieber ben

Suftanb ber milben Sölfer, ©. 164) „ben bie ganje Erfdjeinung milber

Hölter macht, if>r inniger Sufammen^ang mit ber Watur beS SanbeS, baS

fie berooljnen, ber Langel jeber Erinnerung an beffere 3uftänbe, baS förder-

liche SBohlbefinben unb bie ö^fifa^e Äraft, momit fie, Oon ben Einflüffen

ber Kultur unberührt, ficr) erhalten, bie Eigenthttmlichfeiten ihrer Drgani»

fatton, bie eine tiefere Stufe ber Entmicflung oerrat^en, enblid) baS fjfe^len

fold)er Seiajen ber Serfommenheit unb beS SerfallS, mie mir fie in be»

ftimmten gäflen fennen, baS 9lt(eS Iäfjt uns glauben, bafe bie meiften ber

milben SSöHer nie in bem ©efifr einer höheren Eultur gemefen fmb. 2lua)

füriajt für biefe Hnfidjt ber Umftanb, bajj oiele ber gefittetften Sölfer ber

©egenmart in ber Sorjeit auf gleicher ©tufe ber 9ftofyf)eit ftanben."

(93) .... Familienleben unb in ber Einrichtung ber
f. g.

Et)e — 2$mt bem ^nftitut ber Ehe haben biete ber gefdjilberten milben

üJcenfdjenfiftmme in Sluftratien, $frifa, Äfien u. f. m. fo gut mie feinen 93c*

griff, unb baS Familienleben fteljt bei ihnen auf ber nieberften, ja auf einer

nod) niebrtgeren ©tufe, als bei bem £f>ier. ©ei bem Oftafrifaner be»

ftet)t, mie 83 ur ton berichtet, feine Slnhänglichfeit amtfd)en Sater unb Äinb,

fonbern eS ^errf^t im ©egentheil nach Seenbigung ber #inber$eit eine

natürliche Feinbfcfjaft jmifchen Sater unb ©ot)n, mie bei milben Rieten.

Die $inber merben öerfauft, bie §frau nach Seiteben bor bie 21)üre gejagt.

Siebe fennt (nach ©.SB. Safer) ber @uban»9ieger nicht; baS SBeib ift nur

Saft« unb £au3thier; Überaß Ijerrfcht ^ßolögamie. — Söei ben Sluftraliern

befümmert fid) nachDuboc bie Sttutter nur Anfangs um baS SHnb: fpäter

mirb ber urfbrünglidje Sufammenhang ganj bergeffen. ©ie, fomie bie meiften

ber ©übfee-^nfulaner fennen feine mirftidje Ehe unb befifeen baher auch

nicht ben Segriff ber Saterfcfjaft. Daher beerben bei folgen ©tämmen
oft nicht bie eigenen ftinber ben Sater, fonbern bie ©djmefterfinber. ^a eS

gibt fogar einen ©tamm (bie SBanjamtoeft), wo nur bie aufeer ihrer f. g.

Ehe gebornen ober unehelichen &inber ben Sater beerben, mit SluSfchtufj ber

«hdich^n! Sehnliche fjafta pnbet man übrigens aud), mie ©ir 3ot)nSubbocf
(über ben llr$uftanb ber SRenfchhcit) mittheilt, bei ben alten 3uben, ©riechen

unb Römern, inbem ficf> bie Sichtung beS SBetbeS erft gan$ aQmatig mit bem

gortfdjreiten ber Eioilifation Sahn bricht. ÜRandje Sölfer, 5. S. bie «egbbter,

bie Ehinefen, bie ©riechen, bie Qnber hoben fogar nach bemfelben ©chrift»

fteller Dra bittonen ober gefchid>tliche Ueberlieferungen über bie E in-

Su #11 er, ber SWenft^ unb fein« ©teüwtfl. 3. Hup. h
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füf>rung bct 6f>e unb #eiratt), nwS jebenfaüS betoeift, bafe bic 3fbee

berfelben nid)t angeboren fein fann unb nid)t in bem menfd)lid)en Jföefen

als folgern begrünbet liegt! %a, eS gibt eine Slnjarjl bon ©rünben, toeldje

eS als fe^r toarjrfdjeinlid), mcnn nid)t getoig erfdjeinen laffen, bafc allgemeine

ge)'cf)led)tltd)e SSermifdmng innerhalb einzelner Stamme ober ©efeflfdjaften

allgemeiner (Jfjarafter ber menfd)lid}en Urzeiten getoefen fei — toorauS fid)

aurf) mit ßeidjtigfeit baS Sorljerrfdjen beS
f. g. „3Rutter»8ted)teS" bei fo

m'elen nrilben ©tämmen erflären mürbe. SRan felje SBeitereS bei Karmin
(2lbftammung beS SRenfd)en) II, @. 316 n. flgb.

2>ie SBilbeften ber SBilben, bie S)ofo'S, bie SBilben Söorneo'S, Hufira*

lienS u. f.
ro. enbtid) roiffen gar nid)tS bon £eiratl), ©)c ober ftamitie unb

leben bunt burdjeinanber, mie 'bie Spiere. Sogar bon ben oiel Jjötjer

ftetyenben, fd)on gefdjitberten Hpatf djeS-^nbianem in Ämerifa fagt

Otto ©d)mifc, bafj ftc feine Sl)e, fonbern nur ein längeres ober für$ereS

SJufammenleben ber ©efd)led)ter fennen, unb bajj fid) bie JHnber fefjr balb

unter ber £orbe berlieren. — §lnbrerfeit8 ift baS efjelidje ßeben unter bielen

gieren in einer SBeife auSgebilbet, bon ber bie meiften äKenfdjen feine

Hljnung ljaben. 9Ran üergletdje be&^alb beS »erfaffer« ©d)rift „ßiebe unb

SiebeSleben in ber Sfjiertoett" (Seidig, 188ö), ©. 73 u. flgb. ber II. Slufl.

(94) ... . ober in feinem gefellfd)aftlid)en 2Befen — Slud)

biefeS ift erft ftolge eines gemiffen ©rabeS gefellfdjaftlidjer (gntwitflung unb

bei ben roilbeften Böllern fo gering auSgebilbet, bafc fie ofyne Häuptling unb

o^ne fonfiige, an ben 3uf*an^ unferer ©eieflfdjaft erinnernbe (Einridjtungen

in XrubbS ober Horben, mie milbe liiere, burd)einanberlaufen. SnbrerfeitS

ift baS Sßtincip ber SBergefettfdjaftung ober Slffociation bei manajen Spieren,

namentlid) bei ben f. g. ©liebertljieren, oft bis $u einem faft unglaub»

liajen ©rabe entwidelt. SKan benfe an Lienen, SBeSpen, Xermiten
unb Slmeifen unb beten munberbare ftaatlidje @inrid)tungen

, meldje fo

roeit gelten, bafe 5. 99. bie lederen nad) ben Befannten S3eobad)tungen bon

§uber unb Slnberen untereinanbec förmlidje Äriege führen, 8taub$üge unter*

nehmen, anbere Slmeifen als ©c laben mit nad) $aufe bringen unb gur

S)ienftleiftung bertoenben, in iljren auSgebe^nten unb tool)Ieingerid)teten ge*

feUfd)aftlid)en SBo^nungen anbere Spiere als „SRildjtüfje" unterhalten unb

ausmelfen u. f. ro. u.
f. n>. — 35ie Termiten ober toeifjen Slmeifen $aben

einen boflftanbig organifirten ©taat mit tfönig, Königin, Arbeitern, ©olbaten,

2>ienerfd)aft u. f. ro. unb mad)en einen gefm unb meljr ftufj t)ol)en Öau mit

dornen, XJjfirmen, 3Ktoriaben bon Qimmttn, ©orriboren, unterirbifdjen

©fingen, fleinernen ©rüden unb SBogen, SJorratfjSfammern u. f. to., bem an

gfeftigfeit unb Äütynljeit, fonrie an ätoedmäfjigfeit ber @inrid)tung faum ein

menfd)lid)er 93au berglid)en »erben fann. $n feinem Innern liegt eine f. g.

ÄönigSwo^nung mit 3*mmcr" un° ©fingen ringsum für bie S)ienerfd)aft,

fotoic mit befonberen ©ruträumen unb Srinberftuben; enblid) ein großer

©emembeplafc. 3ur Ableitung beS SRegenS gibt eS ja^lreiaje binnen unb

3iö^ren mit unterirbifd)en HbaugSfanälen n. f.
ro. @S unterliegt feinem

ßroeifel, bafe bie Termiten aud) eine ©pradje ^aben, mit beren $>ülfe fie ftd)

gegenfeitig über feljr betaiairte Singe öerftänbigen. — 92id)t minber merf«
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würbig ftnb bie berühmten $ un °e floaten in ben norbamerifanijchen

$roirieen mit förmlichen halbunterirbifdjen ©täbten, welche fid) bisweilen

bis }u einem Umfang bon breifjig engten teilen auSbehnen nnb hunbert*

taufenbe bon ©mwolmern haben. 9lad) ben glaubwürbigften 8$erftd>erungen

bon «ugenjjeugen lebt bet «ßrairielmnb in feinem §aufe ^äufig jufammen

mit einer Strt Meinet (Eule unb mit berlHabberfchlange, meines fonbet»

bare gefeüfehaftlidje S8ünbni&, wie e3 fcheint, gefStoffen wirb behufs ber

£> erbeifRaffung ber sRafjrung unb ber JBerthetbigung gegen ©efahr. SBeitereS

in beS SBerfafferS foeben angeführter Schrift, ©. 362 u. flgb., unb in beffen

weiterer Schrift w9luS bem ©eifteSleben ber Spiere" (Seidig, 1880, III. &ufl.)

(9ö) . . . . ober in feiner ©chamhaftigfeit — »ei Slufrraliern,

9ReIaneftern, ©flbafrifanern , 2lnbaman»3nfulanero, Söotofuben u. f. w. be*

gegnet man nach ben Berichten bon $übof, Orton, Stiele, (g^renreid)

u. Ä. einem totalen TOangel alleS Schamgefühls, ©ie gehen jum ib>U boÜ»

tommen nadt ober berljütlen ihre ©efdjlechtsthetle nur jum ©chufc gegen

äußere ©chäblichfetten ober juföUig als ©cfymuct unb begatten fid) öffentlich

rote bie Iljiere. 3)ie Wufhralier würben, roie @. Sßoudjet mittheilt, in ben

©täbten ber englifehen Kolonie, roenn nicht bie ^oli^ei fie baran berljinberte,

ieben $ag bie öffentliche ©chamhaftigfeit in ähnlicher SBeife beriefen, roie

bie Slffen in einer ÜRenagerie, unb ebenfo begatten fid) nach «orimer
$infon bie 3?ibfcb>3nfulaner bei ©elegenhett ber f. g. SGanga-SHbfterien

öffentlich auf ber ©trafje. ,3)ie Äuftratier* , fagen Seffon unb ©arnot

(Annales des sciences naturelles 1867), „Reiben bie ÜRothwenbigfeit einer

wollenen ©efteibung niemaB anberS embfunben, als um fid) bie ©ruft ju

fchüfcen; leine Qibee bon ©Cham hat fie jemals an bie Verhüllung ihrer ©e«

fchlechtStheile benfen laffen/ ©leides ober Sehnliches in höherem ober ge»

ringerem ©rabe finbet fich bei ben meiften milben ober unergogenen SJölfern,

welche in biefem fünfte gan§ bem europäifchen Äinbe gleichen. Sluch bei

hochftehenben (Sulturoöltew, j. ©. ben Sapanefen ober Snbern, finb befannt*

lieh bie begriffe ber ©chamhaftigfeit ganj anbete, als bei unS; unb felbft

bie hochgebilbeten Nationen beS MlterthumS, roie ©riechen, Börner, Slegbbter,

^hönicier u. f. ro., Ijulbigten in ©e$ug auf gefchlechtliche ©inge einer SaS*

eibität ber ©itten, bon ber toir uns heute !aum mehr einen ©egriff ju

machen im ©tanbe finb. (©iehe baS Nähere barüber in bem intereffanten

Schriftchen bon SRofenbaum: ©efdjichte ber Suftfeudje.) 55ie jarte ÜRücf«

ficht, mit welcher heutzutage bie ©itte baS gegenfeitige ©erhältnifj ber ©e-

fchlechter geregelt unb mit bem ©dreier eines füfjen ©eheimniffeS übtxbtdt

hat, ift nichts Singebornes ober UrfbrünglidjeS, fonbern f$olge ber cultur*

hiftorifchen @ntmicttung unb ber aUmäligen (Erhebung ber aRenfdjennatur

über baS ^^terifc^e. 9lber bennoch bricht bon 3eit £u 3eit °er a^e ©arbar

gewaltfam wieber herbor — entweber in einzelnen entfefclichen Ausbrüchen

beS unterbrüdten ober gewaltfam $urfldgeb,altenen £riebeS ober in gewiffen,

bon ber ©itte gebulbeten, wenn auch nicht erlaubten 9hibitäten ober ©cham»

lofigfeiten ber ©efeflfdjaft felbft. 3n ber Segel jebod) gehören folche gewiffer*

mafeen franfhaften §luSwflchfe ber ©efellfchaft einer abfterbenben ober

moralifch bereits gefunfenen 3eitberiobe an, währenb fie burch baS SSehen

h*
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eines neuen politifdjen ober focialen ©eifieS meift rafd) oertrieben werben.

— AnbrerfeitS fehlt eS ntdjt an SBeweifen ber Sd)amhaftigfeit bei gieren.

(96)— ober in feinem ©otteSglauben unb feiner 9teltgiofität

— 3aljlreid)e Seifoiele oon milben Bölfern, wcldje biefeS ©taubenS entbehren

unb in ihrer Spraye nicht einmal AuSbrücfe ober SBorte für bie begriffe

ffiott, Religion, ©eredjtigf eit, SÜnbe u. f. tu. beft&en, wolle man
auger ben in Anm. 91 enthaltenen tn beS SSerfaffcrS @d)rift „Äraft unb

Stoff", XVI. Stuflage (Sau. ©otteSibee) nad)tefen. „S)rei große Abfdjnitte

ber ©rboberflädje", fagt ©. Sßoudjet a. a D. ,
„meldte nod) oon SBilben be*

mofmt finb, ffeinen bis auf ben heutigen Xag frei oon religio"fen §*or-

ftettungen geblieben ju fein, es finb 3nner*Afrifa, Auftralien unb bie $olar«

gegenben, alfo bie brei am fd)werften $u erforfdjenben unb baher aud) Oer»

hältnißmäßig unbe!annteften X^eile berSBelt." Son ben Auftratiern fagt

Satt) am, baß fie nod) nid)t einmal baljin gefommen feien, aud) nur bie

roheften (Elemente einer Religion bei fid) auSjubilben, unb baß ihr ©eift

fogar ju trag 3um Aberglauben ju fein fd)eine. „SBaS tann man*, fagt ein

Wtfftonär Oon ihnen, „mit einem JBolfe anfangen, beffen ©prad)e nid)t ein*

mat AuSbrücfe für „©eredjtigfeit", „©ünbe" u. bgl. fennt, unb beffen ©eift

bic Segriffe, meld)e mit biefen SBorten auSgebrficft werben fotlen, ooflftänbtg

fremb unb unerflftrlid) finb?"

SSon ben Satufa' 3 (©egenb ber SWquellen) erzählt S. SB- Safer
($er Albert Wban$a zc. 1867), baß bei ihnen bie $bee einer ©ottf>eit nid)t

oor^anben fei, unb baß fte feine Art oon Religion, felbft nid)t einmal in

ftorm ber roheften Sfetifd)* Anbeterei, beffißen. 3h*en Äönig nennt er ben

eingefleifdjteften Hftaterialiftcn , ber feiner Art metapfjofifdjcr SBorfteHung

jugänglid) fei

5)er ©otteSgtaube ift ntdjtS UrfarunglidjeS ober Angeborenes, fonbent

etwas ©emadjteS ober ©eworbeneS unb erft fjolge einer gewiffen JReflefion

ober eines gewiffen SßadjbenfenS beS unwiffenben ober unerzogenen 3Renfd)en«

gcifteS über bie ihn umgebenben SRatur-grfdjehmngen, weld)e er fid) aus

mangelhafter Äenntniß ber Sßaturgefefce unb ihres inneren Sufammen^angS

auf natürlichem SEBege nid)t ju erflären oermag unb fie baljer einer unftdjt»

baren, geheimnißooflen Urfadje aufbürbet — wäljrenb ber gänatid) rohe

SBilbe nid)t einmal baS ©ebürfniß einer foldjen oberflächlichen SrflärungS*

weife füfjlt. ®ie SBiffenfdjaft ift ein fortwäljrenber $ampf mit biefer SSor»

ftetlung; unb mit jebem Schritte, ben fie öorwärtS tfmt, brängt fie ben

©tauben an übernatürliche 90Md)te ober baS Sebürfniß eines fold)en in ent-

ferntere unb unhaltbarere ^ofitionen jurücf. Sebe 2Biffenfdjaft ,
namenttid)

aber jebe «Philofotfjie, roeld)e SBirflidjfeit ftatt Sd)ein, «SJa^r^eit ftatt $eudjelei

fudjt, muß baljer notljtoenbig athetfHfd) fein; fie ift fonft feine SBiffen*

fdjaft, ba jebe Berufung auf außer bem natürlichen gufammenljang Don

Urfadje unb SBirfung ftehenbe Urfadjen ba§ ©egentljeil oon SBiffenfdjaft ift.

Sobalb baher ein £hilofo£hif<heS Sud) baS SBort „®ott", außer in

fritifd)em ober referirenbem Sinne, gebraucht, fann man eS getroft jur

Seite legen, man wirb nid)tS barin finben, waS ben wirflid)en ftort*

fd)ritt ber ©rfenntniß ju förbern im ©tanbe wäre. 3» eigentlich wiffen«
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i^aftli^cn «fichern wirb man baS SSBort ohnebem feiten antreffen, außer

beiläufig. $enn baS SBort „©ort" ift in wiffenfdjaftlichen SMngen weiter

nichts, als eine Umfdjreibung ober ein anbrer SluSbrucI für unfre Uuwiffen»

heit, gan$ in gleicher SBeife, wie eS bei foeaiefleren «ntäffen bie SBorte

rtiJebenSfraft\ „3nfrinft", „Seele" u. f. w. u. f. n>. finb.

£aß übrigens fogar für bie Religion felbft ber ©otteSbegriff fein

unumgängliches ©rforberniß bilbet, beweift baS befannte unb fo oft citirte

SJeifpiel beS oerbreitetften 9ieltgion§fbftemeS ber (Srbe ober beS 93ubbt)iS*

muS. ©örtlich fogt »arthelemb*St. fcilaire, ber Serfaffer beS oor-

trefflichen EucheS: „©ubbtja unb feine Religion", (1862): „(£s finbet fid)

auch nicht bie geringfte Spur beS ©tauben« an ©Ott in bem ganzen 93ub»

bhtämuS, unb bie Behauptung, bafc er ba§ ftufgetjen ber menfd)lichen Seele

in ber göttlichen ober SBeltfeele annehme, ift eine gan$ WtHfürtiche Unter*

fteflung, welche in bem ©ebanfen SBubbha'S nicht einmal möglich ift. Um
ju glauben, baß ber SÄenfch fich in ber Bereinigung mit ©Ott oerlieren

tönne, muß man juerft an ©Ott felber glauben. 9lber man fann faft nicht

einmal bie ©ebauptung aufstellen, baß ber Subblw nicht an ihn glaubt.

(Sr ignorirt ©Ott auf eine fo öottftänbige SBeife, baß er ihn nicht einmal

ju leugnen oerfuajt. ©r erwähnt ihn weber, um ben Urfprung unb baS

frühere fieben beS 9Renfd>en gu erflären, noch um fein gegenwärtiges Eafein

begreiflieb ju machen, noch um über feine jufünftige SBefHmmung eine SJer»

mutljung aufeufteßen. 3)er 99ubbhi$muS tennt ©ort in feiner SBeife, u. f. to."

Unb berfelbe Schriftftefler fügt biefer SRittl^eilung bie gewig feljr be«

her$igenSwerthen SBorte ^inju: „$er menfa^liä)e ©eift ift bis jejjt faft noch

nirgenbwo anberS beobachtet worben, als unter ben 3Renfdjenraffen, beneu

wir felbft angehören. 35iefe Waffen oerbienen olme 3weifel einen feljr großen

«ßlafc in unfern Stubien; aber, wenn fie auch bie wid)tigften finb, fmb fte

boa) nicht bie einzigen. 3Rüffen bie anbern nicht auch in 93etraö)t gebogen

werben, für fo nieber man fie auch Ijätt? üöenn fie in ben ooreilig ge*

fcf)offenen 9fcaf)men nicht t)ineinpaffen, muß man fie entflellen, um fie ben

p eng aufgehellten S^eorieen anbequemen ju fönnen? ober es ift nicht

beffer, anjuerfennen, baß bie alten Söfteme fehlerhaft finb, unb baß fie nid)t

MlleS 3)aS, was fie $u erflären oorgeben, ju umfaffen im Staube finb?"

©egen ben fran$öfifd)en ©elehrten be Ouatref ageS, ber jwar oott»

ftänbig auf bem Stanbpunfte beS 2)arwini3muS unb ber ©ntwicflungS*

X^eorie ftetjt unb ben 9Wenfcf)en anatomifa), p^bfiologifa) unb pfochologifdj

für baS oolltommenfte ber Xtyttt erllärt, aber nidjtSbeftoweniger ben

©otteSglauben unb bie SReligiofitöt (neben ber 2Roral) für genflgenb hält,

um bie Sjriftenj eines befonberen w3JtenfchenreichS* $u ftatuiren, bemerft

33rofa toortrefflich: SDic Sleligiofttät ift in ber Siegel Srolge ber Srjielmng.

üEBenn aber bei bem ©rwadjfenen ber fritifdje ©eift erwacht unb bie an=

gelernten ©laubenSfäfce über S3orb wirft, ober wenn ber angebliche 2)ienfdjen-

&)ataitn ber Sfleligiofität oerfebwinbet, will man alSbann fold/e SKenfchen,

bie fidj in ber Siegel burc^ ©eift unb SSiffen auszeichnen, 51t ben £^eren

rechnen? 3)ie eigentliche ober fdjöbferifche 9ieligiofität ejiftirt nur bei wenigen

9Jcenfchen, währenb bie bloß aufner)menbe ober paffioe bie meiften SKenfchen

Digitized by Google



CXVIII

beb>rrfdjt. (SS gibt Sölfer ohne jebe Religion; unb was ben ©tauben an

bas Uebernatürtidje betrifft, fo finb rohe ober ungebilbete JBölfer ober

Snbibibuen in ber Sieget gar nidjt im ©tanbe, einen Untertrieb awifdjen

„^Qtarlic^" nnb „Uebernotürliay au machen. Grft bem wiffenfchaftlid) ge-

bilbeten SSerftanb wirb biefe Untertreibung möglich-

MnbrerfeitS ift es Zfyatfaty, bafc bie erften Äeime ober ©puren ber

SHeligiofität in ber 2form ber fturdjt ober ©djeu oor bem Unbefannten ober

oor ben ©djrecfniffen ber Statur audj in ber £b>rfeele borhanben finb.

9Kan oergt. barüber beS «erfafferS ©chriftdjeu „Ueber religiöse unb wiffen«

fdKtftliche SBeltanfdjauung" , ©. 5, fowie $ärwin: „Hbftammung beS

2Renfa>n% I, @. 56 u. flgb.

(97) ober in ber ßunfr beS 3fil)Iett3 — 2)äfj bie ftunft beS

3ät)len$ unb bie barauf gebaute SBiffenfdjart ber ^Jlathematif nichts bem

menfdjltdjen ©elfte Singebornes, fonbern erft burd) (Srjie^ung unb ©itbung

attmalig auSgebilbet unb entwidelt worben finb, beweift baS Seifbiel jener

»Üben ©tämme SJuftratienS ober SJrafttienS, meldje ihr 3öhlföftcm
über bie 3ahfen 3—4 b^inau8gebracb,t höben unb Ijöljere 3aWen nut ta*rdj

©eberben anaubeuten bermögen. Clbftetb betreibt einen ©tamm, melier

fogar nur bis au ber 3al>t gwei aä^tt unb Me*, waS barüber lnnouS liegt,

mit bem SBorte bool»tha, weldfeS üiet bebeutet, bea*id>net. BIS ein ©in»

geborner biefeS ©tammeS bem (Sr^ter bie 3<»$t ber in einem ©efedjt ge»

töbteten SDfcenfchen begreiflich au machen fud)te, oerfudjte er es SlnfangS, in»

bem er bie Warnen ber ©efallenen nannte unb jebeSmal einen Ringer babei

auSftredle; aber nach mehrmaligen bergebltd>en äßerfudjen biefer Slrt enbete

er bamit, bafj er feine eine £anb breimat nad) einanber erhob, womit er

au oerfte^en geben wollte, bafj bie 3ab,t fünfaeljn betragen habe. ÄehnlidjeS

berichtet Subboof oon einigen anbern brafilianifdjen Stämmen, fowic oon

ben SaSmaniem. (SKan bergl. „ftraft unb ©toff", ©. 372 ber XVI. flufl.)

Ueberljaubt ^ot altes 3ät)ten mit ben gingem ober gufoehen be»

gönnen unb ift auch bei ben meiften Wtlben SBölfern noch bis auf ben heutigen

Jag auf biefer ©tu fe ftehen geblieben. 3>at)er fjrfinf > 3 e $n unb3toanajg
überall bie ©runbaahlen bilben unb fogar bie 9Bort«S3eaeidjnungen für biefe

Sohlen mit ber Benennung jener Äörpertheile fibereinfrimmen. SBei bielen

witben ©tämmen SlfrifaS, SlmerüaS u. f. w. l)ti$t a- bie 3ahl fünf
„eine ganae $anb*, bie 3al)l a^hn „awei #änbe', bie 3aljt a»anaig „ein

ganaer 3Renfd)". Sie 3ahl 6ed>S wirb beaeidmet mit bem SluSbrud: „(SinS

ber anbern §anb" u. f. w.; bie 3af)t eilf Reifet „etnS bom ftufc" u. f. m.

@inunbawanaig fyifit'. „(SinS ber $anb eines anbern ^nbianerS* u.
f.
w.

©iSweilen werben aud) bie 3a^ l°örter oon ben (Sigenfdjaften ber eingelnen

Ringer genommen; anberemal btenen auch bie Warnen anberer Waturgegen»

ftänbe, weld)e ein« ober mehrfad) öorhanben finb, als 3öh^eaei(hnungen.

©o fagten bie alten $nbier für ©ins ®rbe ober SRonb, für 3w ei »uge

ober 9lrm ober ftlfigel; für $>rei 9lama ober geuer ober ©igenfdjaft, weil

fie brei SRamaS, bret Hrten oon geuer unb brei eigenfdjaften annahmen;

für 5ßier fagten fte 3eitalter ober SJeba, weil fie bier 3eitalter unb Oier

5ßebaS annahmen, u. f. w. — 3)ie 91 beb o inen in 9lmerifa fagen für bier
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„Straußenfuß*, weil berfelbe öier flehen hat. $ie ©etuofjnheit, bie $inten-

aapfen in »ünbel öon je öier Stüc! au binben, Ijat auf einigen Unfein ber

Sfibfee au ber öeaei^nung ber ftaty öier mit bem 2Bort pono, welches

SJünbel ober $aquet bebeutet, geführt, wäljrenb man fid), wenn man aehn

ober Imnbert fagen will, ber SBorte ©ebunb ober großes ©finbel bebient.

UebrtgenS ift baS 3ähku nadt) 5, 10 ober 20 ober nad) ber 3ahl ber

Ringer unb ^ru^e^en fo allgemein, baß Äbweidmngen baöon nur als ÄuS*

nahmen betrautet werben bürfen, unb eS liegt auch ben 3ä^föfJemen ber

öorgeförittenften 33ölfer au ©runbe.

Einige Beobachtungen fchetnen au betweifcn , baß auch bie 5: ^i er e au

aft^Ien im Stanbe finb. ©ine SJiauS, ber man neun Sunge genommen hatte,

fam neunmal wieber, um eines nad) bem anbern au fyoltn, alSbann aber

nicht mehr, — ohne baß ftc in bie Sappe ^ötte hineinfehen fönnen, in ber

man bie jungen gefangen Ijiett. 2)ie S Ift er fann bis au öier a^hlen, aber

nicht Weiter. Verbergen fich öier 3äger öor ihren Äugen, unb eS gehen

brei baöon fort, fo weife fie, baß noch (giner ba ift, unb ift auf ihrer §ut.

Verbergen fid) bagegen beren fünf, unb eS gehen öier babon fort, fo glaubt

fie, bafi alle fort feien, unb wirb forgloS. SBon Äafcen- ober #unbe*9Rüttern

i>at man beobachtet, baß fie bie 3a^t ihrer jungen genau fannten.

(98) baß er allein Sßerfjeuge gebrauche — Spiere brausen

auch SBerfaeuge. Riffen Rieben Steine atoifdjen bie offnen Sdjaalen einer

SRufcrjel, um fie am 3ufantmenflappen au öerhinbern, unb öffnen bie Sdjaale

ber dufter ober harte 3rücr)te burdj Äuffchlagen mit Steinen, ©efannter

als biefeS ift bie X^atfache, baß fich Äffen mit Stöcfeu ober Änitteln öer*

theibigen, unb baß fie tiefte unb jdnuere grüchte öon ben Säumen ober

Steine öon ben ftelfen fyvab auf i^rc »erfolger fajleubem. Äuch hat

ftorbeS (®lf ^ahre in Seölon) beobachtet, baß wilbe (£lefanten «aumameige

abbrechen, um fich mit ihnen bie fliegen abauwehren. 3m geaähmten ober

abgerichteten 3uffanbe lernen Xtyext, namentlich Äffen, belanntlich fich aller

möglichen SBerfaeuge mit großer ©efd)icflichfett bebienen. Karmin hat felbft

gefehen, wie ein junger Drang einen Stoct in einen Spalt fteclte unb in

richtiger SBeifc als §ebel benufete; unb im Sonboner 3»oIogifchen ©arten

gebrauchte ein Äffe, welcher fchwadje 3<*hue ^atte, einen Stein, um bie 9?üffe

au öffnen — welchen Stein er jebeSmal nach gemachtem ©ebrauche im Stroh

öerbarg unb öon feinem anbern Äffen berühren ließ. 2Bie wenig weit ift

eS öon folgern ©ebrauch eines SteinS bis au ber Änwenbung (ober felbft

Verfertigung) eines fdjarffantigen SteinS als SBerfaeug ober SBaffel

ÄnbrerfeitS ift nicht au oergeffcn, baß eS nach einer früheren ÄuS*

führung btefer Schrift eine $t\t gegeben hoben muß, ba ber wilbe Urmenfch

noch te *ne eigentlichen SBerfaeuge gebrauchte, unb baß bie menfdjliche Sprache,

fowie bie Äbaweigung ber öerfchiebenen menfchlichen Staffen aus bem urfprüng-

lichen 9Henfcr)enftamm älter fein muß, als jebeS öon bem SRenfchcn au feinem

©ebrauch erfunbene SBerlaeug!

(99) .... ben ©ebrauch beS Feuers fenne unb fich beffelben

aum Äod>en ber Speifen bebiene — (£s fotl heute noch SBölfer geben,

welche ben ©ebrauch beS fteuerS nicht fennen unb alle ihre Speifen roh
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berfdflingen, (?) ober roeldje, obwohl mit bem Breuer bertraut, bod) nidjt

berfteljen, e« anjuaünben ober ba« einmal erlogene wieber atijufadjen ; unb

äljnlidje 9eobad)tungen muffen fdjon im Sltertljum gemalt morben fein, ba

oerfdnebene Sd^riftfteHer jener 3"t ($iobor, $lmiu«, $aufania«, Mintard),

$omboniu« SKela u. f. w.) bon feuerlofen $ötfern jn ergäben wiffen.

Xafe übrigen« ber ©ebraudj be« gfeuer« fein Attribut ber 3ftenfd)lid)feit al«

folajer fein fann, wirb fdjon burd) ben Umftanb bewiefen, ba£ fo biele

Golfer fteuer-Slnbeter waren unb $um Xljeil nod> finb, bafe fie alfo ba«

fteuer al« etwa« fflu&er- unb Uebernatürlidje« betrachteten. Be^nlid) erging

es ben ©ewolmern ber SKarianifajen 3nfeln, weldje, al« SRagellan ba«

tynen unbefannte freuer baf>in brachte unb bie Kütten ber (Singebornen an-

jünbete, baffelbe al« eine %rt lebenben Ungeheuer«, ba« #oI$ oerfdjlinge,

betrachteten. Qhtblid) ftnben fid) genug Spuren au« alter unb ältefter 3e»t>

ba ber ©ebraud) be« freuer« nod) unbefannt war, in ben Zrabitionen ber

Segobter, ^fjöniflier, Werfer, (Eljinefen, ©rieben u. f. w. Über beffen Sin«

fü^rung unb allmälige« »efanntmerben. «uaj in ben mbtfjifdjen (rr*

jä^ungen faft aller Hölter finben wir bie »orauSfefrung einer feuerlofen

Urzeit, meldje, wenn bie ®ntwidlung«t$eorie rtdjtig ift, notywenbig einmal

beftanben ljaben mufj. 2)a&er tommt benn aud) bie göttliche 2?erel)rung,

meldje bie meiflen SBölfer, al« fie mit bem ©ebraudj be« Breuer« bertraut

würben, bemfelben erwiefen. $ie Äunft, ba« Breuer felbft $u ent$ünben,

würbe übrigen« erft fef)r fbät erlernt unb ift, wie bereit« erwähnt, felbft

heutzutage nod) einjelnen wilben Stämmen unbefannt. SBeitere« in be«

SJerfaffer« Huffafr w$ie (Srfinbung be« freuer« unb ba« Älter be« SRenfdjen-

gefdjletfjt«* in „Xljatfaajen unb Xf)eorten au« bem naturwiffenfdjaftlidjen

Seben ber ©egenwart", S. 23 u. flgb.

(100) ober bafe er allein Kleiber trage — 2)afj Diele wilbe

Stämme Wfrifa«, Slraerifa«, ffluftralien« unb Elften«, fowie ber oceanifrfjen

Unfein ben ©ebraud) ber ftleibung ntdjt fennen unb entweber bollfommen

na dt ge^en ober fid) nur 3um Sdjufo gegen Äälte ober äußere Sdjäblid)»

feiten ober ju Qxotdtn be« Sd)mud«, ober bort, wo fie mit (Europäern in

93erüf>rung fommen, tljeilmeife bebeden, ift befannt unb gel)t fajon $ur ©e»

nüge au« ben bereit« angeführten öeria)ten ^eroor. Sogar angebotene

Äleibung wirb bon tlmen berfajmä^t. 1858 jagte bie amerifanifdje Fregatte

„Niagara* bem Sclabenfdnff (Sldjo 455 «frifaner ab, um fie in iljre #eimath

aurüdjufü^ren. Dr. ftaineb, ber fie begleitete, fdjreibt über biefe SBilben:

„Sie finb aüefammt fefjr fäjmufcig unb laffen fidj feine Äleibung gefallen.

9Ran fann fie nidjt bermögen, fidj aud) nur ben jur (Srljaltung ber ©efunb-

Ijeit aflernotljweubigften 9teinlid)feit«»$orfd)riften jju fügen. S)te Kleiber,

bie man iljnen in <£l)arlefton reifte, würben bon ilmen of)ne SBeitere« in

Stüde jerriffen. Selten, ba& fid) einer um ben Hnbern fümmert; ^ödjften«

ba| fie einanber beiftetyen, wenn e« fie im Kaden judt. Slud) um i^re

Äranfen unb Sterbenben fümmern fie fid) ntdjt im ©eringften. 3ft (Einer

tobt, fo laffen fie ben Seidjnam ftunbenlang, al« wäre nid)t« borgefallen,

unter fid) liegen. 3lber faum ift ba8 le^te 2eben«aeid)en entflogen, fo bt>

mädjtigen fie fid) oljne biele Umftänbe feiner 2>ede, feine« Söffel« unb wal
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it)m fonft gebient hoben mag. (£s fittb bie ftumbfften, brutalfiten, betritt«

leibenStoertheften ®efchöbfe, bie mir je üorgefommen finb.* (Siehe Mgem.
8eitung, 1858, 5Rr. 313).

«ort ben f. g. «Ruef>r-9? egern in Slfrifa eraö^lt S. SB. ©afer
(a. a. O.): „Sie treiben baS SBefen ber Silben jiemlict) auf bie ^ödjfte

Spi$e; bie Männer get)en fo nadt, wie fie auf bte SBelt tarnen; ber Seib

ift mit 2tfdje eingerieben unb tt)r $aar mit einer Sflndje t»on ?lfcf>e unb

&uh*Urtn roth gefärbt. 3)iefe Äerle finb bie leibhaftigen Teufel, bie ich

je fah; es gibt für fie feinen anbern ÄuSbrucf. Wudj bie unberheiratheten

3frauen$immer finb ganj nacft; bie »erheirateten haben eine aus ©ras ge*

machte fjfranfe um ihre Senben." «ehnlicheS berietet berfelbe SchriftfteUer

toon ben Siegern beS Äötfdjlanbe S, oon ben Satufa'S in ber ©egenb ber

Ölquellen u. f. ro. — «nbrerfeitS mürbe fdjon in 9*ote 90 ber gelegentlichen

Neigung ber großen ftffen jur ©efleibung ©rtoähnung gethan.

(101) .... ober baß er allein ben Selbftmorb ausübe — @3

foQ ein gut beglaubigter fjfatt oon Selbftmorb eines Slffen eyifHrcn. Sollte

biefeS übrigen^ auch nidjt ber fjatt fein, fo finb boct) genug SfSlIe befannt,

in welchen liiere («ßfcrbe, $unbe u. f.
ro.) aus übergroßer Hnfjänglirfjfeit

an ihre geworbenen ober getöbteten #erw bie Nahrung bertoeigerten unb

ftarben. WnberfeitS ift ber eigentliche Selbftmorb ober bie Selbfttöbtung

au« inneren, moralifchen ©rflnben bei Äinbern unb mitben ©ölfern überaus

feiten, mäijrenb man oon bem wirtlichen Selbftmorb behaupten lann, baß

er faft nie in gan$ juredmung3fäl>ig*m 3uf*ono ausgeübt wirb. SBeitereS

bei Jßreber: S)er Selbftmorb in ber £f)ierroelt, in beffen Schrift: „$luS

«ßatur- unb SNenfchenleben", («erlin, 1885.)

(102) .... ober baß er allein ben ©runb unb ©oben bebaue
— 3>ie ©ebauung beS ©runbeS unb ©oben« ift, obgleich #err 9* o et) et im

©üUetin ber Sßarifer Stnthropologifc&en ©efellfchaft biefelbe neben ben geiftigen

unb moralifdjen ©igenfdjaften unb neben ben meiften ber übrigen, fcfjon ge*

nannten ÜWetfmale als Qcityn beS UnterfchtebeS bon SKenfct) unb Zfyet

geltenb $u machen üerfucfjt f)at, bodt) befanntlid) erft Sfolge eine« aiemlict)

toeit borgefdjrittenen (EioilifattonSjuftanbeS, roät)renD Der n)^oe un0 Ur»9Wenfcb

bloß bon ben <£raeugniffen, »eiche ihm bie freie 9tatur liefert unb oon ben

(Srträgniffen ber 3agb lebt unb auS biefem 3uftanbe heraus erft burdj ©leb'

Sucht ben Uebergang ju bem Stabium beS SlcferbaueS macht. UebrigenS

treiben auch Ztytvt Sieferbau, mie baS öeifbiel ber bon Dr. Sincecum

wäljrenb jeljn fahren beobachteten unb im Journal of the Linnean Society

(citirt im „SluSlanb*, 1862, Sfto. 10) befchriebenen aeferbautreibenben

aimeife in SejcaS beroeift. Sluf einem ©oben mit fteiniger Unterlage legt

fie ein $auS ober ein 3Jlagajin im ©oben an unb pflanzt rtngS um baffelbe

eine 3lrt ®raS, baS einen fleinen, weißen Saamen tragt, tiefer Saamen

toirb gefammelt, getroefnet unb in baS SJtagaain gefchlebbt. ©ei feuchtem

Setter toirb er biStoeilen herausgetragen, getroefnet unb fortirt. (®enauereS

barüber finbet ber geehrte Sefer in beS ©erfafferS bereits citirter Schrift

„«uS bem ©eifteSleben ber Safere", S. 135 u. flgb. ber III. Slufl.)

SiefeS 2h»er fteht alfo in einer $inftcr)t höh«, als bie bereit*
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erwähnten Sieger beS Äötfch'Sanbe« (Slfriia), welche ber fReifenbe Safer
(a. a. O.) al8 Äffen bezeichnet, bie fich nur auf ba8 berlaffen, WaS bie töatur

Zu ihrem SebenSunterhalte herborbringt, alfo Weber fäen, noch pflanzen unb

bemzufolge oft bem §ungertobe uab> finb.

(103) .... allein be3 gfortf t^ritt« fähig fei — $afe gefeflig

lebenbe Spiere, j. S. Stenen unb Hmeifen, in ihren focialen ^nflinften ober

©ewohnljeiten im Saufe ber 3*it wefentUcb, borangefdjritten finb, fann nidjt

bezweifelt werben. (Näheres in be3 SerfafferS foeben citirter ©djrift.)

Taffelbe gilt üon bem hodjgrabigen Sautalent biefer ^iere, fowie öon ben

Äunfitrieben unb ber ©efehteflichfeit fo bieler Spiere überhaupt, welche nur

bureb, allmälige Entmuflung unb $eranbilbung big ju ihrer jefcigen SSotl-

fommenheit getaugt fein tönnen. Serfdjiebene Sögel unb $nfelten wiffen

für ihren SReft» ober SSBotmungSbau feb,r gut bon ben SlbfäHen ber menfeh*

ti<jr)en Qnbuftrie Sftufen zu jieb^en unb Hm baburdj beffer ober zwecfmfi&tger

einzurichten. %. S. $ouc^et hat z- S. nadjgewiefen, bafj bie curopnijche

^auSfdjwalbe fid) in ber (Jonftruftion ihres 9?efte3 im Saufe ber legten

^a^rjeb^nte wefentlid) berbeffert hat, unb biefe bon Stnbern angezweifelte

Beobachtung ift burdj (£aj>. @. (SoueS in Hmerifa, welker nacf>gemiefen

hat, bafj fämmtliche ©djwalbenarten beS amerifanifdjen geftlanbeS ben Sau
ihrer Hefter in UebereinfHmmung mit ben burch ben Hnbau be« SanbeS

gebotenen neuen Erleichterungen mobificirt haben, beftätigt worben. Ueber-

haupt !ann ber funftboKe Sau fo bieler Sogelnefter, z- B. berjenige beS

©d)attenbogel$ (Scopus umbretta), ber fein riefengrofeeS, feljr fefted Sßeft

auS Steifem unb Sehnt mit brei befonberen 9täumen ober 3intmern (Bor*

ober SBadjtaimmer , ©efeUfc^oftS- ober (£fj$immer, Schlafgemad) ober Brut*

räum) anlegt, erft atlmälig in feiner gegenwärtigen Bollfommenheit entftanben

fciiu aftehrfadje Beobachtungen bemetfen auch, bafc oerfdjiebene ©ingbögel

ihren ©efang im Saufe ber 3eit wefentlich berbeffert haben. (Sbenfo hat fich

bie Xafttf aller, ben 9tochftetlungen beS Sßenfchen ftarf aufgefegter %t)itxe

im Saufe ber 3*** berbeffert. @o pflegt ba$ Rebhuhn, ba8 fich früher leicht

uberrafchen lieg, jefct fchon in weiter Entfernung bon bem Säger, unb jwar

nicht mehr, wie früher, in horizontaler, fonbern rafcf) in fenfrechter Dichtung

aufzuzeigen. Unfer #au3hunb hat eine ganze Änjahl berfchiebener Saute

ober Slrten be« Sellen«, um feinen berfchiebenen ©effihlen 2lu$bruct zu geben,

währenb fein Borfab>, ber wilbe £unb, nur einen einzigen monotonen

Schrei fennt. Ueberhaupt hat bie $omefticität bie getftigen ^rö^igfeiten ber

Xfyttt faß ohne Ausnahme zu höherer Entwicflung gebracht. Enblid) wiffen

wir burch bie aufgezeichneten Unterfuchungen bon $rof. SKarfh, bafj alle

Säugetiere ber £ertiärzeit berhältnifjmäfjig ffeinere ©ef}irne hatten, als

ihre heute lebenben Sßachfommen, bafj fich alfo biefe Xljiere int Saufe ber

3ett ph&fifch unb pfbcbifd) oerboKfornrnnet haben. 2)affetbe gilt wahrfcheinlich

auch für Sögel unb SReptilien, oon ber mefozoifchen 3eit bis heute. —
Umgefehrt wiffen wir, bafj wilbe Söller, fich felbft überlaffen, in ber föegel

feine ober faum eine 2Crt be« fjortfe^ritt« Fennen unb in berfelben ®eife

erjftiren, wie ihre Sorfahren oor taufenben bon fahren e{iftirt haben.

(104) .... eigentlich erft ^um SKenfchen gemacht hat —
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$aft bie Sprache eines bet gewaltigften Sftittel bex 9Jlenf<f)Werbung gewefen

ift unb ebenfofeljr $ur SluSbilbung beS ©eifteS beigetragen hat, tote biefer

$ur WuSbilbung ber Sprache, fowie bafc erft mit ©ewinnung ber wahrfcfjein*

lid) berhältntfjmäfeig fetjr fpät erlangten Sprachfähigfeit ber SJcenfd) att

fold)er in bie Seit- ober ©rbgefdjichte eintreten fonnte, fann feinem Zweifel

unterliegen. Sprechen unb S)enfen ergänjen unb üeroollfommnen ficf>

gegenfeitig; bafjer auch baS grtechifcfje „\6yos" ebenfomohl „9fcebe" wie „Ver-

nunft* bebeutet, unb baS SBort „bumm" im ©otfjifchen gleidjbebeutenb mit

Jtumm" ift. 2)ie alten ©rieben nannten bie fremben Sölfer dylooaoi,

b. f). jungen* ober fpradjlofe; unb für ben $olen ift ber 3)eutfche, mit bem

er fict) nicf)t oerftänbigen fann, ein niemeze, b. h- ein Stummer. — ®a|j

bie höheren Äffen trofc be3 SefifceS ähnlich gebauter Sttmm-Drgane, wie ber

SDlenfch, nicht reben, erflärt fich au« ber mit geringerer @ehirn«(£ntwictelung

parallel gehenben geringeren (Sntwtdetung ber ^nteHigenj, obwohl grabe bie

Wffen einen großen SKeidjtljum berfchtebenarttger $on»9lu$brfide unb fogar,

wie ber ©ibbon, STnlage jum Singen beftyen. Much fehlt ben Stjfen ebenfo

wie ben be$ Sprechend mehr ober weniger unfähigen menfd>!idjen äRtfro«

cepljalen jener bestimmte $heil ber ©eljtrnwinbungen, welker bei bem

SRenfdjen als ber eigentliche Sifc ber Sprachfähigfeit erfannt worben ift.

(«Rareres barflber in be* SerfafferS „«ß^öfiologtfaje ©über", S. 142 beS

^weiten SanbeS.) @rft mit ber «nnatjme be§ aufregten ©angeS lonnte fich

ber 9lthmung8apparat frei unb unabhängig genug entwickln, um baS

3uftanbeIommen ber Spraye ju ermöglichen. UebrtgenS erfefct ben Slffen

i^re lebhafte Hflinen« unb ©eberbenfpradje einen großen %f)e\l ber lonjprache.

— 3lud) oiele Sögel fingen nicht, obgleich fie Singorgane befifcen; fo be*

fifcen 5. ©. (nach Darwin) Ärähe unb Nachtigall gan$ ähnlich gebaute

Stimm^Organe. UebrigenS gehört $um artifulirten Sprechen phhftologifcher«

feitS auch «ta f«hr entwicfelteS Saftgefühl unb grofce ©eweglidjfett ber 3unge,

welches bie %t)itvt in ber Siegel nicht befifcen.

(106) .... bafj fie faum Sprache genannt werben !ann —
2>ie Sprache ber an '3 (SGBeftltcheS Äfrifa) ift nach bu ßhaillu'S S8ericr)t

eine Sammlung Don ©urgeltönen, welche Wemanb oerftehen fann, unb noch

fehlerer unb rauher ift bie Sprache ber Dfdjeba'S. — $er ©erid)t be la

©ironni&re'S über bie Sprache ber QjetaS auf ber Qfnfel Sujon (^h^Wmen )

hat bereits in Sinnt. 92 Erwähnung gefunben. — $er ©rafilianifdje

©otufube hat nach «bolph b'Slf fie r (ftaturgefRichte ber Sprache, «ßartS

1868) eine hödtft unooüfommene Sprache unb bezeichnet mit bemfelben

SBorte eine SRenge ziemlich berfchtebener ©egenftänbe. So bebeutet baS

SBort Sfdjoljn auf einmal Saum, ©alten, 3weig, Spahn; baS SBort $0
auf einmal: ftujj, $anb, Ringer, Sttyn, Nägel, gerfe u. f. m. — $ie Sprache

beS SluftralierS ift fehr bürftig unb befifct nur einige £unberte üon

SBorten, barunter aber feine, welche eine allgemeine $bee auäbrücfen. So
haben fie Bezeichnungen für einzelne Säume, ftifche, Sögel u. f. w.

r
aber

fein SBort für ben Segriff „Saum", „fttfeh* ober „Sögel". SJaffelbe gilt

oon ben Sprachen bieler wilben ©ölfer, welchen in ber SRegel bie SluSbrücfe

für allgemeine ©egriffe ober ©igenfehaften, bie oerfchiebenen Äörpern auf
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einmal aufommen, tote „garbe", „Zon" , „Saum", „@efd)lea)t", „Art",

„3eit", u. f. to., gang mangeln; fie f>aben ein befonbereS Sort für jebe Art

oon garbe, für jebe Art oon Saum, aber feine allgemeine Seaeidjnung. —
Sie auSgeftorbenen SaSmanier tonnten feine ©tgenfdjaften begeidmen, roie

„fjart", „roetdj", „toarm", „falt", „lang", „tura", u. f. w. unb fagten für

fyart „wie ein Stein", für groß „lange ©eine", für runb „roie ber 2J2onb"

u. f. ro. — Sie fjeuerlänber beftyen naa) ben Seridjten ber 9J£iffionäre

(roie Subbod mitteilt) feine geeigneten Sorte, um abftrafte Segriffe au§«

jubrüden, unb baffelbe berietet ftorft er uon ben Seroofmern oonXaljiti.

— Sie Silben oon Serai, oon Drang-® ugur u. f. ro. foüen nur eine

ityrem affenartigen 3uftanb angebaute Spradje Imben unb fia) faum beffec

oerftänblia) ju maa^en toiffen, roie manage Affenarten unter fia)!? Seiben

fehlen lautliche AuSbrüde für eine große Wenge oon Singen, roeil fie feine

Segriffe bafür fjaben unb in intern 3uft<*nb auä) niä)t branden. — ©ir

SR. Srableo ergäbt in ber Revue scient. öora 15. Sßoü. 1873 oon einem

auftralifdjen ©lamm, beffen monoföllabifaje Spraye in ©freien befielt, bie

meljr ober weniger ben ©freien ber Efjiere gleiten. — Son ben Sebbalj'3

auf (Seolon eraäljlt ©ir ©merfon Sennent, baß fie fidj gegenfeitig faft

nur burdj %t\$tvi
t ©rimaffen unb ©urgeltöne, roeldje wenig Aeljnlidjfeit

mit beftimmten Sorten ober mit einer ©pradje überhaupt ^aben, öerpnbigen.

— Aua) bie ©praa)e ber Hottentotten unb beS Sufa)manne8 jeidmet

üd) bura) Ü^re Armutlj an Sorten auä. Ueberljaupt pflegen Silbe metyr

in ©eberben unb bura) Seinen, als in wirflia)en Sauten gu reben. 3e tiefer

ein Solf ober ein flRenfa) fteljt, um fo ärmer finb beibe aua) an Sorten,

roäfjrenb großer Sortreia)tl)um befonbereS J?ennaeia)en tjeroorragenber ©eifter

ift; benn ba§ Sort ift nia)tS anbereS, als ber fleifdjgeroorbene ©ebanfe.

Saß aber bie Sprache nia)t alleiniges (Eigentum beS 2ßenfa)en ift,

geigt ber llmftanb, baß aua) bie Sl)iere bie ga^igfeit ber gegenfeitigen

«erftänbigung unb SKitt^eilung bura) ©eberben«, Xon» unb Saftfpraa)e in

einem feljr f>of)en ©rabe befijjen.

©a)on SufregiuS 6aruS wußte biefeS fo gut, baß er in feinem

fünften ©ejang ber Sdjilberung ber Sf)ierfpraa)e einen längeren ©jcurS

roibmet:

„^aben bie $f)iere nidjt aua), bie boa) ftumm finb, roilbe roie gatyme,

„Jone oon roea)felnbem Slang, bie fdjarf oon einanber fia) fa)eiben,

„Söne für fturdjt unb ©a)merg unb jum Auäbrud roaa)fenber greube?

„Siegen Seroeife hierfür unS boa) offen unb flar oor ben Augen,"

u. f. ro. u. f. ro.

Sie Spiere oerfte^en fia) unter einanber, fie oerfteljen uns unb maa)en

fia) und oerftänblia), waS Stiles nia)t oljne eine Art oon ©pradje gefa)eljen

fann. ©eljr befannt ift, baß fia) §unt>t iljren Herrn bura) ©eberben, SWienen,

Augenfpiel, Sellen, Sinfeln, Heulen u. f. ro. in Segug auf feljr beftimmte

Singe oerftänblia) gu maa)en roiffen, unb ebenfo, baß H«nbe oft genau Oer*

fteljen, roaS oon i^nen gefprodjen roirb ober roaS man au i^nen fpria)t, inbem

man ifmen Sefe^le erteilt. ^ebeS J^ier ljat feine befonbere ©praa)e unb eine

Anga^l beftimmter Saute, um feine Sünfd)e, Seburfniffe, empfinbungen u. f. ro.
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auSjubrücfen. So f>at $üpont burd) genaue Beobachtung gefunben, bafj

Jauben unb $ülmer jwölf oerfdjiebene $öne b,aben; £unbe b^aben beten

fünftel^, tfafcen oierjehn, $ornoieh §wei» unb ^won^ig u. f. w. — eine

Schäfcung, welche inbeffen wahrfdjeinlich nod> oiel ju gering ift. ®er ameri»

fanifche töoflaffe gibt nach Slengger wenigftenS fech$ oerfd)iebene Saute oon

fitf), welche bei anbern Äffen ähnliche Erregungen beranlaffen, unb ber .fcunb

bat nac^ Harrain feit feiner $omefttfatton gelernt, in wenigftenS oier

ober fünf oerfdjiebenen Xonarten ju bellen. Änfang* roaren ade $öne f. g.

©uttural- ober Äeljltöne, wie biefed auch iefet noch bei Xtytttn unb

Silben ber ftafl ift; erft fpäter famen bie f. g. Sip penlaute ^tn^u.

UebrtgenS mufj man, wieSJSoudjet richtig bewerft, bie Sprache, Welche nur

ein einfache« 9RitteI ber Berftanbigung $wtfd)en jwet tebenben SBefen ift unb

»eiche als f. gleichen- unb Xonfpradje, nicht aber als SBortfpradje,

SRenfd) unb %tytv gleichzeitig jufömmt, unterfcheiben oon bertöebe, welche

alleiniges (Sigentljum ber 3Renfd)en, aber auch erft bei einer gewiffen (Snt»

midtnng ber geglieberten 2Bortfprad)e unb bei bem Borhanbenfein allgemeiner

Begriff$be$etd)nungen möglich ift. QrS ift nach Elemence SRotyer ein größerer

Unterschieb oorljanben $mifdjen ben t)öd)ft entwicfelten analotifchen Sprachen

ober awifchen ber Sprache eines Sljaffpeare ober Corneille unb ber eines

Sßapu*SRegerS, als jwifdjen biefer unb bem ftotternben ©efchret eines zornigen

Äffen, welcher fein 2Beib ober fein junges sanft. Äud) geigen bie Xöne,

welche Äffen herborjubringen pflegen. Oiele Annäherung an bie nieberften

Urformen ber Sprache bei bem SRenfdjen. Äm reichften unb auSgebilbetften

ift wohl bie Sprache ber Sögel, beren gefeflfchaftlicher 3ufammenhang, wie

überhaupt jebe ©efefligfeit, ohne SRtttel gegenfetttger Berftänbigung gar nicht

möglich wäre. 3hnen fommt bie aufrechte Körperhaltung unb bie Befreiung

ber ©ruft oon ber beengenben Saft oorberer ©ehmerfjeuge für bie ©nt»

wicüung ber Stimmorgane befonberS $u Statten. Sie haben befonbere

Jone für alle Ärten oon (Smpfinbung ober gegenfeittger 3Rittheilung unb

halten gemeinfame Berfammlungen ab, in benen über gaufl beftimmte ©egen»

ftänbe Oerhanbelt unb bcfchloffen wirb, darüber, fowie über bie reiche @e«

berben«, Xaft« unb Sonfprache ber Bienen unb Ämeifen oergleiche man bes

BerfafferS Schriften „ÄuS bem ©eifteSleben ber ^fjiere" unb „Siebe unb

SiebeSleben in ber 3:^ierrDett". — (Snblid) möge man bei Bergleidjung ber

%f)\tt* unb 3ttenfchenfprache nicht oergeffen, bafe Papageien, Staare, fltaben

u. f. w. fogar artifulirte Saute heroorjubringen unb oiele SBorte fehr Oer«

ftänblich unb fogar mit Bewufctfein ihres Inhalts aussprechen im Staube

finb — felbft ohne bafj fie biefelben auSbrüdlid) gelehrt worben finb, unb

nur ans freiwilliger Nachahmung unb Selbftbeobadjtung.

(106) .... aus einfachen Anfängen ©eworbeneS unb @nt»

ftanbeneS finb — 9?adj bem ausgezeichneten Spradjforfdjer 91. Schleicher

(Ueber bie Bebeutung ber Sprache für bie 9?aturgefchichte beS 9J?enftfjeu,

1865) ift bie Sprache etwas gan^ allmälig ©eworbeneS, ein StwaS, ba§

einmal noch nic^t oorhanben war. Äffe höher organifirten Sprachen finb

nach unb nach auS einfachen Sprach »Organismen im Berlauf ungeheurer

Seiträume entftanben ober hoben fidr) entwidelt. $ic Sprachen einfachen
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©aue« Ijaben fid> allmälig au$ f. g. Sautgeberben unb ©d)altnaa>
aljmungen, mie fie aud) ba« $l)ier befifct, Ijeröorgebtlbet, unb bie©»radje

felbfi ift ba« <ßrobuft eine« aümcHigen SBerben« nadj üebenJgefefren, bie mir

in ifjren mefentli$en 3ägen aufzeigen im ©tanbe ftnb. $iefe$ Serben

gefc^a^ im ©ereine unb gleiü)jeitig mit ber größeren MuSbilbung be« @e-

Ijirn« unb ber ©ttradjorgane.

Uebrigen« befinirt ©d) leid) er im SBiberftoruä) mit $oudjet bie

©öracfye als ©ebanfenauSbrucf burdj SBorte unb l)ält fie für ba« auSfdjliejj*

lidj« «Ijarafterifltfum be« SRenfdjen, mftfjrenb bieSoutgeberbe aud) bem

Jfjiere jufommt. 2>a bie ©»radje nad) ifmt erft ben 3Henfd)en. mad)t, fo

finb au$ unfre Urööter tum Anfang an nidjt ba« gemefen, ma« mir jefct

Sßenfdj nennen; unb es leiten baljer audj bie ©rgebniffe ber ©pradjmiffen-

t'djaft, ebenfo mie bie ber *Raturroiffenfd)aft, „ganj entjdjieben auf bie Sin*

naljme einer allmäligen (Sntmicttung be« ÜDienfdjen au« nieberen ^formen."

2lud> ber berühmte beutfd)e ©pradjforf efter 3- ©rimm nennt in feinem

befannten ©djrtftdjen .lieber ben Urfprung ber Spraye" (VI. 9lufl., Berlin,

1866) bie le|tere eine „fortfdjreitenbe arbeit* , eine „Grrungenfdjaft- beS

SRenfdjen, unb fagt auSbrfidlidj, baß fie meber angeboren, nodj anerfdjaffen,

fonbern oon uns i&rem Urfbrung »ie 3fortfcr)rttt nadj „ermorben* fei. $ie

Spraye mar nad) tym ÄnfangS unöotlfommen unb Ijat i^ren SBertl) erft

aHmälig gefteigert, fann bafjer nidjt Don ©Ott ausgegangen fein. ?Hle Ser»

bal^ur^eln enthalten finnlidje SJorfteflungen ; unb alle ©egriffe entftefjen

aus finnlidjer 9lnfa)auung. 2lu« bem ©egriff be« 21 tarnen* entfielt ber

be$ 8eben8; au8 bem be8 2lu$atljmen8 ber be8 ©terben8; au§ bem be3

Äräljen« ber be8 #al)n8 u. f. m. u. f. m. —
SRadj 3. 2e8len (a. a. D.) tjat iebe Spraye eine geroiffe Sln^l

oon gSuraeln (2-600), au« benen fie fidj entmtdelt Ijat. 2Ba8 nun bie ©nt»

ftefmng biefer SBurjeln ober Äeime angebt, fo gibt e$ bafür nur brei 3Röglia>

feiten. (Sntmeber gefdjaty fie burd) göttliche Offenbarung ober ©efdjenf ber

fertigen ©pradje, ober bureb, ba3 ®efd)enf einer fjäljtgfeit ber Spraye

an bie erften 9Jienfd)en, ober enblidj burd) fyöljere, menfrfjlirfjc SntmidTung

einer allgemeinen, burdj bie ganje Xijiermelt Oerbreiteten ©fcradjfraft ober

9(u«bru(I8'^fä^tgfeit. SBon ber erften sDJöglidjfeit fann tjeutgutage nadj 2.

nur nod) bei 5)enen bie Sflebe fein, mela^e an 3lbam unb ©oa glauben; unb

fie ift fa)on megen ber grofcen ©iel^ett ber ©Dramen unjuläffig. SBiffen-

fdjaftlid) fann nur noa) oon ben beiben lefrten SDlbgli^feiten gefprod)en

roerben, ma^renb ber Umftanb, bafe alle Spiere eine Slrt ©braa^e Ijaben,

unb bafe bie @örad)fä^igfeit be« aJieufc^en nur beS^alb größer ift, meil fein

©ef)tm größer unb feiner organifirt ift, entfRieben für bie lefcte ber brei

SKöglia^feiten fpria)t. Scbenfafl« ^at fid) nad> S. bie ©öraa^e Anfang« grabe

fo allmälig unb grabmeife entmidelt, mie mir biefe« nodb^ tjeutgutage bei iebem

Jfinbe beobachten; fie mäcf>fr unb meajfelt fortmä^renb mit bem medtfelnben

©eifte«5uftanbe berSJölfer. SRie merben mir bie ©»rächen ber f. g. ©tein-

3eit ergrflnben; fie ftnb langft oerloren unb burdj anbre erfefct. ®ie ©oraclje

ift ein $l)eit ber 9laturmiffenfa^aft. SBorte unb ©praa^e leben uub ge^en

unter, grabe fo mie bie lebenben SBefen, unb merben aua) foffil mie biefe.

Digitized by Google



CXXVII

Sobte ober itjren Seben3*(St>flu8 bereit« öollenbet Ijabenbe Spröden finb:

SanSlrit, $ef)lewi, «eg^ptifö, (Shalbäifd), fcebräifö, ©ried)ifd), Sateinifdj.

$iefe 9lnfid)ten ber genannten (Belehrten ftimtnen genau mit benen

be3 auSgeaeidmeten amertfanifdjen ©prad>forfd>er8 SB. 2>. Sö^itneö, welker

in feiner epodjemadjenben ©djrift über ba8 Seben unb 3Bad)$tl)um ber

Spraye (beutfd> bei ©rodljauS 1876) wörtlich fagt: „3)ie t)on ber ©pradj*

wiffenfdjaft begrünbete ©etradjtungSweife beS SBefenS ber Spraye entzieht

ber Setyre Dom göttlichen Urfprung, wie fie früher gefaßt mürbe, gan$ unb

gar ihren ©oben, ©räd)e bie ©toradje aus bem Qnnern tyrtor, empor»

getrieben burch ben $rang ber (Seele, fo müßte fie am fdjnettften unb üppigften

bei bem einfam fiebenben fprteßen, ba er, oon anbern SRitteln ber ©erüotl-

fommnung abgefchnitten, barauf al$ auf feine einzige §fllf$quette ongewiefen

wäre; aber ber in ber ßinfamfeit aufWachfenbe SRenfd) ift fo fprpd)lo$ wie

bie Xhtert.*

(107) .... mie fie autf} ba« %1)itx tennt — $er ©djrei, ber

ttnerifdje Schrei ift nach Ulemence SR oüer ber erfte Anfang ber Sprache.

gab »erfdjiebene Schreie für bie perfdjiebenen Qfmpfinbungen, mie £a&,

Siebe, ©chred, greube, 3orn, gurdjt u. f. w., u. f. w. $ie Xöne ober Ur«

laute finb bie erften 38ur$eln aller Spraken; unb an fie fchloffen fidj fpftter

bie SKadfahmungSlaute aus ber äußern Slatur. 3Mefe Sautfprac^e ift bei

bem $t)iere grabe fo oorhanben, wie bei bem SKenfchen, unb jebeä 5ttytt

hat eine Sprache im allgemeinfien ©inne, b. h- eS ^at SRittel ber gegen»

feitigen ©erftänbigung , fei e8 nun ©djrei ober ©efang , ©eberbe ober ©lief

u. f. w. — ©erlangen, fjfurdjt, junger, Siebe u. f. ro. — jebe biefer

(Jmpfinbungen hot ihren befonberen ÖuSbrud bei bem Xljier. 9ßur bie

2Bortfpradje ober bie Säfjigfeit beS unmittelbaren @ebanfen»2Iu3brud£

burdj ben Saut ift bem 2Renfd)en eigentümlich; aber auch fie mar Anfang*

nur ein thierifdjeS ©tammein.

2)ie Süde jwifdjen unfern heutigen entwidelten ©pradjen unb jenem

frühsten Statur- unb Urjuftanbe ber ©pradje wirb ausgefüllt burd} bie

gan$e lange 9ieit)e ber oor^iftorifdjen ©ölfer, mit benen Xaufenbe oon

urfprünglidjen ©prachformen bereits untergangen fein mögen, über felbft

heute noc^ finb unfre ©pradjen feljr unooüfommen unb burd) biefe UnooH*

tommen^eit große £inberniffe für ben ©eift unb feine gegenfeitige ©et«

ftönbigung. 2)a3 ©d>idfal ber 9Renfchheit ^ängt batjer an ber aufünftigen

©eroolltommnung ber ©pradjen!

(108) . . . . b. h- &nf lebung entftanben — Mt ©prägen fönnen

eingeteilt toerben in 1) f. g. monofttllabifche ober einfülbige ober

ifolirenbe; 2) polnf hllabifdje ober poltjf önthetif che ober aggluti»

nirenbe (b. t>. jufammenleimenbe, anflebenbe, jufammenfe^enbc); 3) flef«

tirenbe ober bellinirenbe. Sltle höhten ©prägen fyabtn biefe brei

©tufen, amifchen benen bie mannidjfaltigften Uebergänge beftetjen unb welche

nur eine einzige GntwidlungSlinie barfteHen, nach einanber burchgemacht,

wobei unfre ftlejionSfpradjen mat)rfchetnlich öert)ältnißmäßig rafch über bie

erfte unb jweite ©rufe hinauSgefommen, wä^renb anbre ©prägen auf einer

ber brei ©tufen fteljen geblieben finb unb fief) innerhalb berfelben foweit
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wie möglich entwicfelt haben — grobefo t»tc eS aud) bei ben großen ©ruppen

ober 2bpen beS Ztytt» unb SßflonaenreichS ber gfatl gewefen ift. 2>ie erfte

©tufe, welche ber niebrigfien Slbtheilung ber X^iertuett ber f. g. „©djleim»

ober Sau^'^iere" oerglichen werbe« fatm, fteüt ben niebrigften ©rab ber

<£ntmictlung bar unb geigt bie größte 9lrmuth an §ülfSmitteIn beS SluSbructe

;

eS ift bie ©prache ber Äinber, ber Silben unb muß aud) biejenige ber erften

^enjä)en gewefen fein. 2>ie einfolbigen SBorte ober SBurjeln, beren 3ahl

bei ben niebrigften SBölfem faum einige ftunbert betragen mag, wäljrenb

ber SBortfchafr einer f)o$ge&itbeten ober reich entwictelten Sprache nach

9B^itnen auf ^unberttaufenb beregnet werben fann, fielen ^ier gleich*

wertl)ig unb unoerbunben nebeneinanber. $ennodj geigt baS ©eifptel ber

d)inefifrf)en ©pradjef welche auf btefer ©tufe ftetjen geblieben ift unb aus

circa 500 einjölbigen, burd) berfd)iebene Betonung bie ungefähr gwangigfadje

Qaf)\ erreid)enben SEBorten beftetjt, wie Diel felbft mit fo einfachen Mitteln

geleiftet werben fann. „So fommt eS, baß baS (£^ineftfd)e, obgleich bie

nieberfte ©prad)ftufe repräfentirenb, bod? eine ber boßtommenften Spraken

genannt werben fann.* (SBunbt.) 5)ie einfachsten ©proben ber SBelt ihrer

lautlichen 8efd)affenheit nad) finb bie auftralifd)en unb malatifd)«polbnefifchen.

Kud) in ttfien unb Slfrifa gibt eS Spraken, welche fo rubimentär unb

monofoüabifch finb, baß man fie grabegu „Sogelfprachen" genannt hat. Äußer

b en genannten gehören aud) nod) baS Xibetanifdje unb bie ©prad)en hinter*

inbienS hierher; bod) Ijaben biefe 6prad)en bereits Elemente ber folgenben

Stufe in fid) aufgenommen. 3)affelbe gilt Don bem 5Ht»©ghptifd)en, weldjeä

gnr jweiten ©ruppe überführt.

Diefe gweite Stufe ber agglutinirenben Sprachen, weld)e ber großen

©ruppe ber ©lieberthiere berglidjen werben fann, unb wobei mehrere ober

Diele «Burgein gufammengeleimt werben, umfaßt beinahe brei Viertel aller

befannten ©praajen. ©ie fügt mit ben SBurgeln ober ©ebeutungSlauten

bie 39egieluingS(aute in einer ober ber anbern SBeife gufammen unb fann ge»

wiffermaßen als ber SSerfud) betrachtet werben, Don ben ©egieljungSlauten

gur SBorteinlfeit, b. h- gur Ölejion gu gelangen, 3n ber %%at ftehen bie

auSgebtlbetften Sprachen biejer ©tufe ber fSflejion bereits feljr nat)e. #ierl)er

gehören bie grofje ©ruppe ber turanifd)en ©prägen (©erbem, Rinnen,

Ungarn, Xungufen, Surfen :c), bie emljeimifd)en $iatefte SlmerifaS, Diele

afritauijdje ©prad)en, bie ^apanefen in Eften, bie ©aSfen in ©uropa u. f. w.
f

naaj (ginigen aud) bie Don Mnbern ber erften ©tufe gugered)neten malaio*

polmtefifd)en ©prägen. (?)

2)ie Dritte ober le&te, ber ©ruppe ber SBtrbelthiere gu oergleid)enbe

©tufe ber fleftirenben ober beflinirenben ©pradjen umfaßt faft alle euro*

pätfdjen ©prägen unb jefct fid) nur aus ben beiben großen @prad)ftSmmen

arifdjer ober inbogermanifd)er unb femitifcher ^erfunft gufammen.

§ier haben bie SBurgeln, bei beren erfter ©Übung eS fiaj immer nur um

finnliche @igenfd)aften fyanMt, ihre erjte gorm unb ©ebeutung ober

ihre Urfprünglid)feit Derloren, unb bie eigentliche SBebeutung ber SBorte ift

ntd)t mehr aus ihnen felbft, fonbern nur burd) Philologifd)e llnterfuchung

erfennbar, welaje le^tere j. ©. nachweift, baß baS 3Bort ^onb" urfprünglich
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^eitmeffer" , ba§ SBort „<£rbe" urfbrünglid) „bie ©ebflfigte*, ba8 SBort

«Sonne* urfbrünglid) „bie ©r$eugerin" bebeutete. Sie Söurjeln bienen ^ier

nur nod) getbiffermafjen als ©aufteine, au§ beten 3"fomwenfügung unb

SSerfittung faft ausnahmslos baS ftotje ©ebäube ber fertigen Sprache herbor*

geht; unb ber jefcige 2Bortreid)tljum ift nur bie golge bieler «nbaffungen

unb SSeränberungen, Jueld)e bie urfprünglid)en SRaturlaute im Saufe ber

3al)re burd)gemad)t haben.

Safe biefer ganje $roceß ber @brad)*@utnncflung nur fef>r, feljr langfom

bor fid) gehen tonnte, liegt auf ber $anb. Steel rennet für bie (SnU

widlung ber ©brad)e minbeftenS ^unberttaufenb 3tahre unb für biejenige

beS beutfd)en Sbrad)ftammS 30—50000 Sofytt. Sie Sauer ber borgefd)id)t«=

Hd)en Spraken berf>ält fid) gu ber Sauer ber gefd)id)tlid)en grabefo wie

bie 3eitbauer ber $orgefd)id)te beS SRenfd)en $u berjenigen feiner ©efd)id)te.

Sn ber monofbflabifd)en ^eriobe mar nad) Sima (L'homme selon le trans-

formisme, Paris, 1886) ber Safc nur eine Slufeinanberfotge einfacher SBorte

ober SSurjetn, mobei nid)tS bie $erfon, baS ©efdjledjt, bie 3^ »• f- K>.

anbeutete. Sie SnfangS nur feljr rubimentftre 3u fammcnfflflunß einzelner

SBorte bitbete ben erften ©d)ritt jur fhnthetifd)en Sbrad)form; aber lange

3eit hiuburd) gab eS feine grammatifalifd)e Unterfdjeibung. Sie Trennung

in 3eüroort, Subjeft, Seiroort, UmftanbStoort, @efd)led)t, in Seflination,

eonjugation, bie ©Übung beS SafceS — SlfleS biefeS hat Xaufenbe bon

Sahren aflmaliger ©ntroidlung erforbert; unb alle biefe einaelnen $^afen

ber (Sntnncftung fönnen nod) ^eutjutage beobachtet toerben. 3n bemfelben

SRafje, in welchem fid) bie 3Bortfbrad)e entroicfelte, hat bie bei gieren,

S^itben unb Äinbero gebräuchliche ©eberben* unb Qticfyen'&ptacfyt abge«

nommen. Ser fbrad)lofe llrmenfd) hatte Anfangs nur ©eberben, im beften

pralle Sautgeberben ober ©eberben in SBerbinbung mit gewiffen, burd) ®e*

müthSetregungen h*rborgerufenen Schreien ober ^nterjefrionen; unb wahr*

fd)einlid) waren feljr lange 3^* hinburd) bie fid)tbaren 3e^n ber Ser*

ftänbigung fef)r im Uebergewtd)t gegen bie hörbaren, ©elbft ^eutjutage

nod) ift bie fcülfe ber @eberbenfbracf>e mand)en SBitben fo notljwenbig, bafj

fie fid) im Sunfeln nid)t unterhalten fönnen. 2tud) baS SHnb lernt bie ©e*

feerbenfprad)e in ©erbinbung mit Schreien ober (SmbfinbungSIauten früher

unb leidjter, als bie Sautfbradje, toeld)e bei ihm SlnfangS nur ein Sin»

einanberreityen einzelner SBorte ift. Sie 5^P0W ift für baS Äinb bebeutungS*

loS unb wirb nur gebraucht, weil e§ feine SBörter o^ne f^Iejionäfölben ^u

t)ören befömmt. Sie ^nterjeftion felbft ift SlnfangS nur eine burd) birefte

einroirfung äußerer SReiae hcroorgerufene 9teflef*93eiuegung; fböter wirb fie

unabhängig babon burd) innere Slffefte beranlafet.

9tod) Saine ift ba8, nja§ ben 2ftenfd)en bom St|ier unterfd)eib et, bafj

er bon Snterjeftionen unb 9tad)afjmungen jur 93ilbung bon SBuraelmörtern

gelangte, lieber biefe Stufe fommt nad) tl)m bal S^ier nid)t f>inau3; unb

eine auf SBurgeln gegrünbete Sbrad)e befi^t nur ber Sftenfd).

(109) .... gar nid)t bollftönbig bollenbet — 8lm unber»

fälfd)teften tritt un« bie ©ntftehung ber @d)rift au3 »ilbern in Stmerifa
entgegen, mo S3aumrinben, abgefd)älte Stämme, fJeBroanbe u.

f. to. ben

33ii6ner, bet ÜJfenf* unb feine Stellung. 3. Wufl. i
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3nbianern als erfie Xräger tyrer ©djriftberfud)e bienten. <So fenitt man
baS ©tobmal eine« SnbianerfytobtlingS, auf welkem ein umgebreljteS 9len-

ttytt mit fieben Querfrridjen lintS, neun Ouerftrit^en redjtS unb brei foldjen

unter bem Spiere bebeutete, bafc ber Anführer ber burd) baS SRentljier

rebräfentirten gfamilie geftorben fei, nadjbem er fieben Äriege geführt, neun

tJeinbe erlegt ljabe unb breimat ferner bermunbet morben fei. @el)r reidj

unb auSgebtlbet mar bie Silberfdjrtft ber alten SRerjtaner, mürbe aber burd)

bie ©banier faft ganj bernidjtet. Sie mertfaniföen Stlberfd)riften befinben

fid) auf ©teinen unb pfeifen, auf I^ier^äuten unb auf einer 9rt bon Saum*
moCeu-^abier. ©djlie&lid) mürbe bie Silberfa^rift fo complicirt, ba& fte ber

grofjen 2Renge unberftönblid^ mutbe unb nur nod) bon ben ^rieften ent-

ziffert merben tonnte.

(110) .... feljr leicht $u erfennen finb — S)ie erfte ober

früljefte ©tufe ber Silberfd)rtft mirb burd) bie Silber rebrflfentirt, meldje

baS auSbrflden foflen, maS fie mtrtlidj barfteflen, alfo $f)ier, $flange, #auS

u. f. m. Äuf ber jmeiten ober fmnbolifdjen ©tufe foHen nid)t Bloß ©egen-

ftfinbe, fonbern aud) Segriffe ober (Bebanten burd) Silber auSgebrüdt merben,

alfo j. S. ber Segriff ber Wadjt burd) eine fruit ober ein berfinfterteS

Äreuj ober ein f^roarjeS Siered ober (mie bei ben alten (Egöbtern) burdj

ein $immelSgemölbe über einem ©tern; ober ber Segriff beS XobeS bur^

einen SUtann o^ne Äobf, ober berjenige beS £ict)ted burd) ein Äuge, ober

berjenige ber ©djnelli gleit burd) baS Silb eines Sogeid, ober berjenige

ber ©migfeit burd) eine ©anlange, meldje fid) in ben Seaman} beißt, ober

berjenige ber 2Rad)t burdj baS Silb eines ©cebterS, ober berjenige ber

äftitte burd) ein §erj, ober berjenige einer SReife burd) eine SReifje bon

ftufjftabfen, u. f. m., u. f. m.

9Iuf ber britten ober f. g. bfjonetifc&en ©tufe ftetten bie Silber be-

ftimmte SBorte ober ©njtöen bar; eS ift bie Stufe beS ©bJabtSmuS. fcier

merben bie ©orte bereits in einzelne ©blben ^erlegt unb je nadj bem Klange

berfelben burd) befonbere baffenbe Silber miebergegeben. ®iefe ©tufe ent-

fernt fid) bon ber unmittelbaren Objeftioität burd) SBiMürlidjtetten fdjon

feljr bebeutenb, fo bafc bie ©ajrift fa^jliefjlidj, mie bereit« in oorljergeljenber

3tnm. ermähnt, nur ben ffiingemei^ten (^rieftern u. f. m.) $ugftnglid) ober

berftönblid) blieb.

Eiebierte oberste Stufe ift bie albljabetifdje, mobei bie einzelnen

Su<$ftaben burd> 3etd>en bargeftellt merben. grfunben mürbe bie Sud)ftaben»

fd)rift na<$ allgemeiner Hnnaljme bon ben Sgwtern (nad) SRenan oon ben

Sabblonieru) unb meiter ausgeführt bon ben ^öniaiern, mit melden fie

ftd) $u allen Söllern beS SRittelmeerS unb bon ba bis auf bie heutige 3e»t

berbreitete. UebrigenS fott bie Sudjftabenfa^rift aud) in SWefobotamien,

(Slnna unb SWerjto felbftftänbig erfunben morben fein. 2Bie mädjtig fid) ber

(Sinflufj ber Silberfdjrift aud) fbäter nod) geltenb madjte, jetgt ber Umftanb,

baß bie ©gbbter, als fie bereits ein Älbljabet ober ©$riftseid)en befa^en,

bie ©emoljnljeit beibelnelten, hinter jebeS mit Sua^ftaben gefa^riebene ©ort

noa^ ein Silb beS betreffenben SBorteS ju fefcen, fo hinter tot baS Silb eines

löbfers, hinter fuS baS Silb eines «ßferbeS u. f. m.
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3n einem Vortrag „lieber Silbung unb (Sntmicflung ber ©c^xift*

(Scrlin 1868) bezeichnet Srugfdj als erfteS unb frü^efted Stäbium ber

Schrift bie SMerei ober baS einfroren, <£inri|en ber Umriffe gefefjener

©egenftänbe, wie cS uns bie mit folgen Umriffen oerfehenen Knochen- unb

Schieferftücfe ber älteften fcöfjlenbemohner geigen; bah*r in unferem heutigen

SBort „fchreiben" nod) ber Segriff beS SdjrabenS, SdjraffirenS u. f. w. aul-

gebrüdt ift. 3>ie gweite Stufe begeidmet bie f. g. Stlberfchrift, wobei

mehrere fotdjer ©egenftänbe ober Silber gufammengefteHt würben, um einen

beftimmten ,Sw)ammenhang auSgubrüden, mährenb bie britte Stufe ober bie

Sauifchrift eine 9lngafjl contientionefler Reichen unb Silber erfinbet, oon

benen jebeS eine befonbere Sebeutung tut*, welche erlernt werben muß,

g. S. SBeinflafche für 2Bein, Huge für Slug' u. f. w. (Snblid) entftanben

aus biefen fiautwertfjen ober Sötbengeichen bie eigentlichen Suchftoben unb

bomit baS SUpha&et, welkes bie #öb,e üotlfommenfter Schrift repräfentirt

unb bem Soranfchreiten ber ©ultur unberechenbare 2Henfte geleiftet hat-

Unb felbft ^eute noch ftnb wir im Stanbe, ben Urfprung unferer Sudp
ftaben, bie feine wiHfürlid) erfunbenen Seichen ftnb, bis auf bie frflfyefien

Anfänge menfchlidjer ©eftttung gurüdguführen unb nachguweifen, Wie 5. 93.

unfer Sl au« bem Silbe beS Ablers, unfer S aus bem Silbe beS Söwen,

unfer (£ ober © aus bem Silbe eine? gehenfeiten ©efftßeS, unfer 3f aus bem

Silbe ber #ornfcf}Iange
, unfer 2) aus bem Silbe einer auSgeftredten $anb

mit barflber ragenbem Baumen u. f. w. u. f. w. entftanben ftnb. — Qfn ber

Sifcung ber Münchner Bnthropologifdjen ©efeflfehaft 00m 28. 3uni 1875

erläuterte ber bereits genannte fflegnptologe Dr. fiautf) an ben egtwtifd)en

§terogtopf)en' folme an ber (Schrift ber Shinefen, ber HJccrtfaner, ber ^nbianer

„bie ©ntbeefung unfrei SahrtmnbertS, baß alle Schrift aus Silbern ent»

ftanben ift."

(111) .... gar nicht aufguwerfenbe ift — „S)a3 ©efjeimniß beS

$afeinS*, fo fchrieb ber Serfaffer oor fahren in baS ©ebenfbuch eines

^freunbeS, „ruht in ber ftigur beS Äreifeä. Slnfang», enb* unb urfachloS

ftfjlingt fich bie (Smtgfeit nur in fid) felbft gurüd unb beginnt unb hört auf

an jebem fünfte beS unermeßlichen SBeltaüS. 9?ur ber menfdjltche Serftanb,

gewohnt, MeS, was ift, in 9taum, 3eit unb nach bem ©efefee oon Urfadje

unb SEBirfung oor fich gehen gu fehen, fäjaubert, je weniger er fich bon jenen

beengenben Schranfen burch SRadjbenfen unb ftenntntffe entfernt hat, um
fo mehr Oor biefer einfachen Söfung beS großen 3Belt«8läthfelS gurüd. -

$te SpefulationSphilofophen ober 3ttetaphöfifer freilich wollen eine fo

einfache Söfung ebenfo wenig gugeben, wie bie große 9Raffe ber Unwiffenben

ober in theologifdjer Sefchrönftheit Sefangenen, weil eben bamit ihr ganges

Streben nach Sntbecfung übernatürlicher Urfachen ber SBelt unb ber barin

beftehenben Drbnung Schiffbruch erleiben müßte, unb weil ihre bequeme

fflrt beS $h^0f°P^reuS fofort in ben klugen jebeS Älarbcnfenben gu bem

9iioeau eines nufclofen Wortgefechts herabfinfen würbe. „(SS ift leicht ein*

jufehen", fagt in biefer Segieljung oortrefflich ber (gnglänber 3ameS #unt,

„warum fo oiele ^hilofophen noch fo feljr an Der ^h«^fo^hie Heben, um
bie Probleme ber ©elt gu löfen. 2)er ©runb baoon ift, baß bie SWethobe

i*
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ber s$bJtofopljie in Beljanblung aller fragen fo unenblidj öiel leistet ift,

als biejenige ber unmittelbaren Staturbeobadjtung unb mübjamen Hnfainm-

lung öon Sljatfad)en, weldje föflematifd) unb gebulbig jur $ief)ung oon

Sdjlfiffen benüfct werben mfiffen, bafj eS immer SWenjdjen geben wirb, weldje

eine auf gtängenbe Srugfd)Iüffe unb berebte Sialeftif gebaute $ljitofop1)te

ben SHfiljfeligfeiten einer wirfliajen, wiffenf$aftlid)en SRetyobe borgen
»erben.*

(112) nie in baSfflare fommen fönnten — Sie Befdjränft*

Ijeit unferer pfjbfifdjen @rfenntni& unb bie Beränberung ober 3utb>t, welche

bie au erfennenben Singe innerhalb unjerer pljbfiidjen ©rtenntnifcmittel ober

ber Sinnesorgane erleiben ober empfangen, ift bie lejjte Sttabelle, in meldte

fid) ber pl)ilofopf|ifd)e Spiritualismus flurüdgejogen tyat, nad)bem er auf

allen übrigen fünften oon bem pb,iIofopl)if<f
,en Materialismus ober Realis-

mus fiegreid) aus bem treibe gefdjlagen toorben ift. (Sinfam auf oerlaffenem

pfeifen groüenb, Ijofft er oon fyier aus $u gflnfttgerer 3eit baS oerlorne

Serrain micber flurüderobern ju lönnen. Aber bem fteljt fretlidj entgegen,

bafe er bon bem j. g. Sing an fia) ober oon bem, was bie Singe an*

geblicb, aufjerljalb ber (£rfd)einung nod) fein follen, ebenfowenig ober noaj

oiel weniger eine SRedjenfajaft $u geben oermag, als feine ©egner. Mögen

aud) bie Singe ober, beffer gejagt, bie materiellen Bewegungen ber ftu&eu*

weit innerhalb unferer Sinnesorgane erft bie Sigenfajaften empfangen, weldje

wir ilmen anbieten, mögen Söne, ftarben, ©eriidje, ja felbft 2Bärme*, Sidjt»,

©efdjmadS», Srud»(£mpfinbungen u. f. w. nur flutlmten unfreS fubjeftioen

3$ sur objeftioen Äu&enmelt fein, mnb mag uns biefe lefctere, wenn wir

fie jener 3utb,aten entfleiben, nur als eine Berfammlung ober Summe un»

ääbjtger, in ben mannid*fad)ften formen unb Berljöltniffen gegen» unb bura>

einanber fdjmingenber «tome ober Stofftljeildjen erfdjeinen, fo finb bod) biefe

Bewegungen ober bie Singe überhaupt beftmegen nidjt minber real ober

wirflieb, unb bilben in ber gorm anfdjaulidiier Bovfteflungen baS einige

frunbameut aller menfd-lidjen (Srfenntnifj. Sajon Sode, ber berühmte Be*

grflnber beS SenfualiSmuS, wu&te biefeS fetyr gut, inbem er einen großen

Sfyeil ber (Sigenfdjaften ber ftörper unfrer SinneS»(5mpfinbung jufdjrieb unb

^wifdjen f. g. primären unb f. g. fefunbären ®igenfa)aften ber Singe

untertrieb, wobei er au ben erfteren «uSbeljnung, Unburd)bringlid)feit, ®e-

ftalt, Bewegung ober Stulje, $at)\
f
ju ben lederen ftatbt, Jon, @efd)mad,

©erud), Jpärte, 2Beid>l)eit, ÜRauljtgfeit u. f. w. regnete, unb ftimmte barin

fogar mit feinem grofjen ©egner Sorte f ins überetn. Slud) Sode'S Vor-

gänger $obbeS machte bereits biefelbe Untertreibung unb trennte fd^arf-

fttt)tig bie Dualität ober ©igenfdjaft ber (Smpfmbungen, weldje in uns felbft

entfielt, wie Sidjt, ftarbe, Sdjall u. f. w., oon ber Bewegung felbft. 9lIIe

©rfenntnife ftammt nad* ifmt aus ber äufjeren ©rfafyrung; Vernunft unb

Berftanb finb nur ein SRedjnen mit ben aus SinneSempfinbungen h.er-

ftammenbeu Borftellungen unb Begriffen. 3a felbft bie materialiftifdjen

^fulofoptien beS SllterityumS, 5. B. 21riftipp ober (Spifur ober bie Sdjule

bei* Steifer, unterfajieben bereits flwifd)en ben finnlidjen Dualitäten ber

Singe ober ber ©mpfinbuug beS orgauijd^en SfyierförperS unb ben Singen
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felbft, fügten ober lun^u, bafj hinter ben Singen ber (£rfd)einungSwelt

nidjtS oorljanben unb aud) nid)tS gu fud)en fei. @3 ift baljer nur ein

fdjwerer ^rrtfmm, wenn man biefe Unterfd)eibung ffeutjutage fo oft als eine

funfelnagelneue ©ntbeefung ber SBtffenfdjaft (in specie ber «pijöfiologie ber

Sinnesorgane) angreifen l)ört, möljrenb bod) fd)on bie einfodjfte Ueberlegung

oljne jebe wiffenfd)oftlid)e SBorbilbung $u einer Trennung unfrer (Smofinbung

üon ber bie ©mpfinbung oerurfad)enben (Sinwirfung füljrt. Unb eS ift un-

begreiflich, wie ein fonft fo fd)arffid)tiger Genfer, wie 2f. 51. Sange in

feiner befannten w@efd)id)te beS aJcaterialiSmuS" fid) oerleiten faffen fonnte,

auS biefem Ser^ältnifj unb auS ber befannten Srant'fdjen Unterfd)etbung

beSSingeS an fid) oon ber (£rfd)einung Äapital gegen ben «Materialis-

mus su fd)lagen unb fid) fogar im ©inflang mit Äant ju ber SJtagune $u

befennen, baß unfre Segriffe fid) nidjt nad) ben ©egenftänben,

fonbern bafj fid) bie ©egenftänbe nad) unfern gegriffen rid)ten,

ober — mit anbem SBorten — „bafj SRaterie unb Sinnentoelt nur Sßrobuft

unfrer Organifation", unb baß unfer ganjeS SSeltbilb „mefentlid) SJorfteHung*

fei. Sie etnfad)e ßonfequenj biefer &nfd)auung märe bie tolle Slnnaljme,

ba& 3llIeS, waS wir erfennen, nur SinneStäufdmng ober SBorfjriegelung ber

Sinne fein fönne — eine Slnnafjme, mit weld)er nid)t bloß jebe q}t)itofopf)ie,

ionbem jebe grfenntnifj überhaupt ein ©übe Ijaben müßte. Selbft bie Un*

ooflfommenljeit unb bie l)inlänglid) conftatirte 93efd)rfinfn)eit unferer finnlidjen

(Srfenntnifi, weld)e für fo mand)e, in ber 9totur oorgefjenbe Bewegungen

nidjt einmal ein unmittelbares Organ ber S8al)rnel)mung befiel unb hierin,

fowie in ber SinneSfdjärfe überhaupt, oon oielen Spieren übertroffen ttrirb,

ift nid)t im Stanbe, ber Sfant'fdjen, auS reiner Spefulation ^eroorgegangenen

Softrin eine wiffenfd)aftltd)e ©runblage 31t bereiten. SaS Jrant'fdje „Sing

an fid)
-

ift ein reines ©ebanfenbing ober ein logtfd)eS, wie empirifdjeS Un»

bing, über beffen Bufammenffang mit unferem aus finnlidjer ©rfenntnifj

Ijeroorgegangenen SB orfteilen eine »orflettung gar niä)t mögltd) ift. Gin

Sing an fid) ift fd)on befjmegen unbenfbar, weil alle Singe nur für einanber

ba finb unb olme gegenfeitige iBejjiefnmgen nidjtS bebeuten. @S gibt nur

Singe unter Singen, ©rfennen wir bod) überall bie Singe um fo beffer,

je beffer mir ifyre oielfältigen iöejtefjimgen unter einanber unb 5U anbem

Singen erforfd)en unb unterfudjen! ©äbe es aber felbft ein Sing an fid),

fo wäre es bod) abfolut unöorfteflbar ober unerfennbar unb fönnte roeber

für unfer Sfjun, nod) für unfer Senfen irgenb einen SSettl) beanfprud)en.

Sagt bod) Äant felbft in feiner Äritif ber reinen Vernunft (WuSg. oon

1791, S. 332): „28aS bie Singe an fid) fein mögen, weife id) nid)t unb

braud)e eS aud) nidjt ju wiffen, weit mir bod) niemals ein Sing anberS als

in ber ©rfdjeinung oorfommen fann" ; unb eS bleibt babei nur unbegreiflid),

wie, wenn bie (Srfdjeinung bie Offenbarung beS SBefcnS ober wenn baS

©rtennbare bie Offenbarung beS Unerfennbaren ift, biefe Sljatfaäjcn jemals

Kütten auSfinbig gemadjt werben fönnen, ba ja unfre Jfenntniffe ober unfer

SBiffen, weld)eS fid) nur auf bie (£rfd)einung be$ief)t, bnrd)auS ol)ne Slelmlid)'

feit ober SBe^ieljung mit Sem, waS fie oorftellen, fein würben, @an$ im

©egentljeil finb fogar bie Dualitäten ober (£igenftf)aften felbft, weld)e bie
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$inge innerhalb unferer Organe unb unfreö AuffafiungS-VermögenS erlangen,

barum nicht minber wirfltch unb entsprechen jebeSmal gan$ beftimmten unb

ebenfo mirfltdjen 3uf*änben ober »ewegungen ber Außenwelt. Söenn baher

Sauge bie ©innenwelt „ein Jßrobuft unferer Organifation" nennt, fo beruht

eine foldje Meinung auf einer gan$ einfeitigen Auffäffung ber wirflieh be*

fteljenben Verhältniffe unb auf einer iünftlidjen Verwirrung beS an ftdj gan$

einfachen ©achüerljalteS. trügen uns bisweilen bie Sinne burd) einen fallen

Anfdjein, wie §. V. bei ber Vewegung, ©röße ober Entfernung ber Rimmels-

förper ober bei ber ©eftalt unb Vewegung ber Erbe, fo oerbeffern mir beu

baburch entftanbenen ^rrtlmm mit §fllfe unfrer Ueberlegung, b. h- mittetft

Anwenbung oon Wamrgefefcen , welche mir threrfeits tuieber nur burdj Ver-

mittlung unb all ^olge ber ©inne$*Einbrflcfe flnnen gelernt ^aben. Xie

Srüglichf eit beS SinnenfdjeinS in einzelnen fällen wirb baljer grabe

begrfinbet burch bie Untrfigltdjleit beffelben im Allgemeinen. — Eine

fef>r gute Darlegung ber Sange'fdjen SSiberfprüche unb Unflar^etten unb

feines unbefttmmten |>in* unb §erfcf)nmitfenS jwifdjen Verfeleö-Äant'fchem

SbealiSmuS unb materialiftifchem SRealiSmuS ^at Dr. @. ©pider (Ueber

baS Verhältnis ber ftaturmiffenfehaft jur ^^ilofopljie, (Verlin 1874) geliefert.

Auch wirb barin nadjgewiefen, baß Sange trofe alles Ableugnen« noch mitten

im VerfelebaniSmuS (b. h- oerrfiette Ableugnung ber Realität ber Außen-

welt) fte^t. SRan Pergleiche übrigens über Sange unb feine ©efdjichte bes

Materialismus beS VerfafferS Auffafc „ftant unb g. A. Sange* auf ©. 331

beS ^weiten VanbeS feiner ©djrift „Aus Siatur unb SBiffenfchaft" (Seidig

1884), fowie über finnliche Erfenntniß beS VerfafferS Auffafc „Ueber ©inneS»

Wahrnehmungen unb finnige Erfenntniß" in „Theorien unb $hatfaa>n aus

bem naturwtffenfchaftlichen Seben ber ©egenwart" (Verlin 1887). Eine

ftritif ber Äant'fa)en Eoftrinen hat Verfaffer naa} »olliger in bem Huf»

fafc „Anti-Äant" auf ©. 317 ber obengenannten ©ajrift „AuS Statur unb

SBtffenfchaft" (^weiter Vanb) geliefert. 3)ie ganje flant'fche $>oftrin, welche

bura) ihre Trennung ber reinen üon berpraftifchen Vernunft baS geiftige

Seben beS äWenfdjen in 5wei fcharf gerrennte %f)tilt abreißt unb Natur unb

Freiheit auSeinanber^errt, ift nach Dr. Vau er fo unfinnig, baß fi<h ^r

9iuhm nur auS ben Seitoerhältniffen, fowie auch auS ihrer Annäherung an

ben philofophifchen Empirismus in ber Jtritif ber reinen Vernunft erflären

läßt. Vergebens öerfudjten bie Nachfolger ßant'S feine SBtberfprüche unb

Verftöße unb bie Unmöglichfeit eines ^uiammenhangS beS 2)ingS an (ich

mit unferem Vorfteüen aus feiner ^^tlofop^ie hinwegjubiSputiren unb Per*

fehrten fie baburch gum in ihr grabeS ©egentljeil. ©o nennt ^afobi

(1743—1819) bie Vemeife ber praftifa)en Vernunft Äant'S „gan$ tljörichr";

„er will auf einem Umwege erweifen, was überhaupt unerweiSbar ift". —
„ES ift baS 3ntereffe ber SSiffenfchaft , baß fein ©Ott fei"; „bie göttlichen

$inge ftnb nur burch baS ©e fit hl ju erfennen" jc. Viel ju bem Erfolg

ber Äant'fchen Unterfcheibung beS Woumenon oon bem $f)änomenon (welche

fdjließlich baS Ungeheuer beS ©chopent}auer'icf>en „SBeltwillenS" gebar) mag

auch ber Umfianb beigetragen haben, baß fie bem S)etSmuS eine neue hinter«

thür öffnete unb bamit fo öiele Schwanfenbe ober Unenifthloffene auf ihre
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Seite 30g. 3ft bod) bie fteufantifche Geologie fogar befirebt, bie £ant'fd)e

Sc^re ju einer feften 89urg be8 CbffurantiSmuS a« machen, inbem fie auS

ber ÄGitffdjen Behauptung, bafe bie h<W*n ©inge nic^t erfannt werben

fönnen, bie Folgerung gie^t, bafj man nun glauben fönne unb müfj'e nach

§er$en$Iuft — eine fjotgerung, burd) welche unfre3«t nach Wolliger an

theologifdjer ©infiajt ärmer ift, als felbft bie bunlelfte 3eit be? Wittelatters.

Unfer ganges ©enfen operirt mit bem ©egriff © ein, welker gleidjbebeutenb

ift mit Stoff ober SluSbeljnung. Ofjne biefeS gibt eS feine ©ebanfen. Sitte

fpefulatiüen ^rrthümer refultiren, wie Dr. St. 33rael richtig bemertt,

barauS, bafj nicht genug barauf geartet wirb, bafj ba8 ©ort mit feinem

Segriff übereinftimmt. ©at)er bie befannte „SBortphilofophie" , welche fdjon

fo oiel Unheil unb Verwirrung angerichtet hat!

(113) .... feiner ©attung ju fudjen — Qebe auS anbern als

ben t)ier oertretenen ©efidjtspunften abgeleitete Slntwort auf bie fo oft

oentilirte fjfrage nach ber ©eftimmung be8 9Renfd)en ober nach bem

3wecle feine« ©afeinS erfcheint abfurb ober unhaltbar, fobatb man fie mit

ben 2t)atfad)en unb mit ben wirtlich in Seben unb ©efdu'chte erreichten

SRefuItaten be£ einzelnen SWenfdjen, wie beS SÄenfchengefchtechtS jitfammen«

hält. ©aS ©afein ift überall unb in jebem 3"f^nbe ober Slugenblicte beS

©efchehenS fich felbft 3 wecf! ©er 3Renfch ift ba, nicht um — um mit

ben ©Geologen gu reben — fich auf ein beffereS 3enfeit3 oorgubereiien ; ober

um — um mit ben Ideologen gu reben — bie (Srbe au bewohnen unb ju

beoöttern ; ober um — um mit ben $f)itofopi)en ju reben — bie Verföljnung

awifdjen ©ein unb ©enfen, attriföen ©ort unb SBett h«beiaufül)ren, fonbem

einfach um ba au fein! SJlan fönnte hinaufefcen „unb um glüdlich ju fein

ober um fich wohtaubefinben", wenn nicht auch biefer gwecf unter ber SKaffe

oon (Stenb unb (£ntfefctichfeiten, welcher ber Stampf um baS ©afein unb um
bie ©üter ber @rbe mit fich führt, gum größten STr)eiIe Oertoren ginge. @rft

bie freie, in ber 3ufunft ju erreichenbe ©etbftbeftimmung beS 9ftenfchen mit

9iflificht auf baS atigemeine SBoIjl wirb ihn über biefe ©djwierigfeit hinweg*

führen unb fomit gum ©chöpfer feines eignen ©lücteS machen. 83i3 bahin

aber unterläge man eS, ihn mit trügerifdjen ©aufelbilbern eines oon it)m

SU erftrebenben Unftdjtbaren ober Unerreichbaren, baS ja in SBirftichteit

Iängft erreicht, Iängft errungen wäre, fyn$vrt)altm unb it)n bamit oon ber

©orge für fein unb feiner ©attung Sohl abgugtehen! SBilt man baher bie

wirtliche ©efrimmung beS 3Jienfd)en finben, fo mufj man Oon bem atigemeinen

begriff, welchen baS 23ort „©eftimmung* in fich fafc1 unb welcher immer

baS nicht bewiefene ©cfein eines ©efrtmmenben OorauSfefct, gänglich abfehen

unb ben Qtotd feines ©afeinS nur in ihm felbft unb in feinem jebeSmaligen

S3erf>ättnifj gu feiner Umgebung fudjen — gang in berfelben Seife, wie

auch oaS atl gern eine ©afein burchauS nicht mit föüdftcht auf irgenb

einen außer ihm liegenben 3*°«* begriffen werben fann, fonbern lebiglid}

um feiner felbft Willen ba ift unb baher auch m jebem Stugenblicfe feine

©efttmmung ober feinen 3toec! erfüllt — oorauSgefefct, baß man überhaupt

bie an fich unp^i(ofopr)ifcr)en ©egriffe 3wec! ober ©eftimmung in Sin«

wenbung bringen wiü.
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(114) . ... zu beläftigen öermögen — Sluf ber großen Pacific*

(£ifenbalm burcbfliegt ber SHenfcb gegenwärtig binnen wenigen Xagen, um»
geben oon allen SBequemlichfeiten beS hödjft gefteigerten SujuS unb ohne jebe

perfönlidje Sefdjwerbe, bie größte ©reite beS größten kontinentes ber ©rbe,

inbem er botb über enblofe $rairieen, bolb zn>ifcf}en fürchterlichen Äbgrünben

fdjneebebecfter 93erge bahtnjagt, welche etjebem £aufenbe oon unglüetlichen

SSanberern SHonate long aufgeholten unb ihnen Seben ober ©efunbheit ge*

foftet haben. Unb babei weiß er, baß in bem Momente feiner Abfahrt feine

eine 2Boct)e fpäter erfolgenbe Slnfunft an bem 93cftimmung8-Drte burch bie

SHenfle beS Sahn »Telegraphen bereits angemelbet unb am Tage barauf in

ben bortigen Leitungen belannt gemacht geworben iftü liefern einen 93et«

fpiel großartiger Sßaturbeherrfchung unb ©maneipation Oon ber natürlichen

SJefchränfung ber ÜJienfchenmacht burch seitliche unb räumliche Verhältniffe

an ber #anb moberner Snbuftrie nnb SBiffenfchaft ließen ftcr) hunberte oon

ähnlichen Söetfptelcn ober fieiftungen anreihen.

(115) . . . . fia) geltenb gu machen — 9cach bem ©nglänber

3. SB. Sacffon (fiehe Anthrop. Review, 1867) ift ber gegenwärtige SKenjdt)

im Sinne ber SntwictlungStheorie nur ber beginn einer neuen zoologifdjen

Orbnung ober beS zweibeinigen unb Vogel« (aerial) TopuS ber Säugetiere.

(Sr wirb fti) baber fpäter mehr mit paaren ober fjfebern bebecten, fich in

diele oerfdjiebene Strien unb (Gattungen fpalten unb in feinem öeröotlfomm»

neten 3uftanbe nur noch Sonnen bewohnen, beren bloße Qtmbröonen bie

Planeten finb. Seiner moralifcben Scatur nach ift Der SRcnfct) nicht bie ©r*

füttung ber göttlichen Qbee ber 9Renfcbheit, fonbern nur eine göttliche Vor-

bereitung baftu. „®S ift ÜDcetfwbe in biefer Narrheit!"

(116) . . . . ju ©ute gefommen finb — $ie größere ©ntwieflung

unb oermehrte SluSbilbung beS ©ebirnS in ben höheren SJcenfdjenraffen unb

mit fteigenber SBilbung ift eine ebenfowot)! bewiefene %fyat\ad)t, wie bie

©mporbilbung beS ©ehirnS unb feiner einzelnen SEbeile innerhalb ber

3BirbeIthier«9teihe. Namentlich gilt biefeS für bie oorberen ober Stirntheile

beS ©ehirnS, währenb fich bie hinteren ^artieen mit fteigenber Sibilifation

mehr abgeflacht ju ha&en fdjeuien, fo baß alfo eine SIrt oon größerer Sluf*

rtchtung beS ©efammtgehirnS bei gleichzeitiger Verbreiterung beffetben

hauptfää)lichfteS Kennzeichen feiner Verboflfommnung unb namentlich feiner

cioilifatorifchen gortbtlbung gewefen gu fein fdjeint. SHefeS bezieht fid>

übrigens nur auf baS eine unb obenbrein fet)r rohe Kennzeichen ber ©röße

unb äußeren gorm, währenb bie innere Veroollfommnung ber Struftur,

ber 3ufantmenfefcung, ber Vilbung ber einzelnen Xheile u. f.
w. bem Sluge

beS Anatomen meift oerborgen bleibt, hierin aber, fowie in ber mehr aus«

gebilbeten, mehr entwicfelten Munition ober %f)&t\$Uit beS Organs liegt ber

fcaupthebel feiner relatiben Ueberlegenheit fowie auch feiner 3fortentwicflung

in ber 3nfnnft. GcS zeugt baher nur oon einer großen Kenntniß- ober

UrtbeilSlofigfeit, wenn in manchen gegen bie gortfchrittStheorie, namentlich

aber gegen bie oon Karl Vogt aus berfelben gezogenen Konfequenzen be-

züglich ber tünftigen Gfotwicflung beS -äJcenfchengefchlechtS gerichteten Schriften

ber abfurbe ©inwanb geltenb gemacht Wirb, baß ein abnormes unb fcfjäblicheS
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#irn» unb Schöbe! »SBachSthum ober eine franfhafte SJcafrocephalie (©roß*

föpfigfeit) bie nothwenbige ^olge jener (gntwictlung nach HRaßgabe ber

Starwin'fchen ftortfcf>rittS*3)oftrin fein mfiffe. Much innerhalb beS jefct ge-

gebenen menfdjlichen SdjäbelraumS, beffen SBadjSthum übrigens beftimmten,

burch ben XtjpuS unb bie 3Becf>felbe$tehung mit ben übrigen Zueilen unb

Organen beS ÄörperS öorgefdjriebenen ©efe&en unterliegt, ift noch eine foldje

überflüffige Gelegenheit ^ur weiteren SluSbilbung beS TenforganS in feinen

einzelnen unb feineren feilen gegeben, baß biefe ©elegenljeit für Jaufenbe

oon Sauren unb für eine eimlifatorifche Sntwicflung ber weitgeljenbften 9trt

ausreißen bfirfte. 9lud) barf man nicht toergeffen, baß baS Organ Bereits

mittelft feiner jefcigen ©eftalt unb 3ufammenfe^ung einer SluSbilbung ber

gunftion ober $hätigfeit burd) ©ebraudj unb Uebung fähig ift, welche eS

befanntlidj nur bei fef)r wenigen SJtcnfdjen erreicht. @S ift eine ben $f)t)fto«

logen fattfam befannte X^alfadje, bog 33 au unb gunftion (ober 5^ätig«

fett) eines Crgan? burdjauS nicht immer in einem graben, fonbern oft -in

einem fefjr ungraben SBerhättniß ju einanber fielen, unb baß $. 33. bie

§anb beS aRenfdjen, weldje bei ben ihm 3unäd)ft fieljenben Spieren faft nur

als ©reif* ober Bewegungsorgan bient, obgleich fie an 33tlbung jener feljr

nahe fommt, unb weldje bei bem Urmenfc^en ebenfalls nur ben einfachften

3wecfen gebient haben mag, bei bem Ijöfjer entwicfelten SRenfdjen einer bei»

naf)e wunberbaren SluSbilbung unb ©efdOidlidjfeit föfjig wirb. 2)aS ©leiere

gilt oon bem ftehlfopf ober ben Sttmm»Organen / meiere ja ebenfalls bei

bem Sßenfdjen Seiftungen h^borbrtngen, bie ben gan$ ähnlich gebauten

Stimm -Organen ber ihm $unäcf)ft fteljenben %tyttt unmöglich fhtb. 3n
gleicher SBeife wirb auch baS ©efnrn beS SRenfchen burch Uebung unb

»ilbung, 3. 93. bei ©elehrten, au Seiftungen befähigt, welche bem einfachen

ober ungefdjulten 93erftanbe grabeju unbegreiflich erfcheinen: unb wenn bon

gelehrter Seite als Sinwanb gegen ben SOcaterialiSmuS geltenb gemacht

toorben ift, baß ber 9Ibftanb jwifdjen ber ©efjirngröße beS ©uropäerS unb

ber beS SBilben ober beS Urmenfchen nicht fo groß fei, als man eigentlich

nach SRaßfrabe beS UnterfchiebeS ber 3f«^Higen^ benfen fotlte, fo hat man
hierbei ben mächtigen (Einfluß oon Uebung unb ©ebraudj, ber ja auch an bie

Organe, j. 23. bie URuSfeln, gu ben oerfchiebenften Seiftungen befähigt, außer

Sicht gelaffen. 9tedmet man ba^u, baß ein fo auSgebilbeteS ober geübtes

©ehim feine erworbenen Anlagen nach ben ©efefcen ber JBererbung unter

fonft günftigen Umftänben auch ou f 9tecf)fommen überträgt, fo wirb man
leicht einfeljen, wie ^ierburcr) eine hinreichenbe materielle ©runblage für eine

unbegränjte geiftige gortbilbung gegeben ift» ohne baß baS Xentorgan felbft

nöthig hätte, $u einer ben ©efefcen ber allgemeinen 33ilbung miberfpredjenben

materiellen ©röße anschwellen. Snblich oergeffe man nicht, baß baS ©e«

hirn beS gebilbeten Sftenfchen h^utjutage mit üerhältnißmäßig leichter 9ln»

ftrengung unb in fünfter fttift eine ganje 8teif)e oon »orftetlungen , 33e»

griffen unb Sfenntniffen in fich aufnimmt, an beren Schaffung ober $er*

ftedung fich bie geiftigen Gräfte fo oieler menfehlicher ©enerationen üor uns

erfdjöpft $aben. 3ft boch ber jefcige 33tlbungSfd>afc ber SJcenfchheit, ebenfo

wie ihr materieller 33eftfcftanb, baS ©rgebniß beS SebenS unb ber 2:^attgTett
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ber gefammten SRenfdjheit in ben begangenen 3ahrl)uttberten unb 3a$r*
taufenben! unb nimmt boch ^eutjutagc ein Schulfnabe in bielfadjer SJejiehung

meljr ober beffere ßenntniffe in fid) auf, als fie bie größten ©eletyrten unb
tßfiilofophen beS Alterthums befeffen hüben! 2)a& aber ber Einzelne, melier

in ber 3eit erfdjeint, biefe gan^e werthbolle Erbfdwft olme SBeitercS antritt

unb auf ihrem ©oben fufcenb weiterarbeitet, baS ift eS öor Aflem, maS bem
Stfenfchen neben feiner bollfommneren Drganifation feine ungeheure lieber*

legen^eit über baS SE^ier berietet. körperlich ift ber 9Wenfch in ber £$at

nichts weiter, als ein berebelter, öoUfommner organifirter SIffe ; geiftig ift

er im Sergleich ju ben Spieren ein #albgott, b. h- er ift eS burch attmfilige

Entwidmung feiner Gräfte unb Anlagen geworben! — 2Ran oergleiche übrigens

beaüglidj ber in biefer Anm. befprodjenen ©ehimfrage beS SJerfafferS Auffafc

über baS ®el)im in bem jmeiten ©anbe feiner „$f)üfioIogifd)en ©über"

(Seidig 1875).

(117) .... in bem phöfifdjen Seben beftanben höben — 2>em

#ampf um baS 3)afein hat A. Sange ($ie Arbeiterfrage, 1866) in ge-

feflfchaftlicher #infid)t benÄampf um bie bebor$ugte Stellung ^inju-

gefügt, beffen ©runbgefefc übrigens ganj baS nämliche ift, wie bei bem

Kampfe um baS Safein, inbem bie tfeime ber ©efäfjigung unb Neigung au

beoorjugten Stellungen in Waffen auSgeftreut, aber bennod) ber großen

SRehraahl nach jur Serlümmerung beftimmt ftnb. SRimmi man ben 3>ru<f,

melden ber ftampf um bie Ejiftena ben aufftrebenben Äröften entgegenfe$t,

hinweg ober minbert ihn aud) nur, fo fließen fofort in ungeahnter brülle

©eftalten unb Seiftungen beborjngter Art empor, währenb burd) einen ber»

ftärften $rud bie Ijerrlidjften Talente berfümmern, unb atoar mit bem

brüelenben Semufjtfein ber Serfümmerung. ES ift nur ein tief ge-

murmelter Qrrthum, bafj jebeS Talent ober ©enie ftd) unter allen Umftänben

3ur ©eltung burcharbeite. 3Ran bergtfjt babei namentlich, bie Einwirfung

ber höheren Stellung auf bie Entwidluug ber Anlagen mit in ^Rechnung

ju bringen, unb überfdjä$t bie Seiftungen ber $ufftüig ^ö^er ©efteüten

nach ihrem SBertlje für bie ©efammtheit. Entgegengewir?t fann biefem

SRiöftanbe nur werben burd) eine mögltchfte Erleichterung beS Kampfe« um
baS 2)afein bermittelft foldjer Einrichtungen, welche jebem emporftrebenben

Talente SRaum unb Sftöglichleit aur Entfaltung bieten unb berhinbern, bafj

in 3ufunft nicht mehr ber £errlidjleit SBeniger baS SBohl bon
Millionen geopfert werbe! ^n ber möglichen Ausgleichung ber SRittel,

womit ber Äampf um baS 2»ajein bon jebem Einzelnen gefämpft wirb, liegt

baS Problem ber ganzen 3utunft beS 3Renfdjengefchlecht8!

(118) .... über bie große SRepubli! beS SBeftenS brachte —
3>ie beifpiellofe Sdjnelligfeit, mit welcher bie 9tochwehen btefeS unglüdlichen

99ürgerfriegS bon ben bereinigten Staaten überwunben würben, ift wohl —
abgefeljen bon ben reichen, natürlichen #ülf8queüen beS SanbeS felbft —
ber befte 99ewei8 für bie ©üte ihrer politifchen Buftanbe. Sßöhtenb bie

monarchifchen Staaten Europas unter einer erbrüefenben Sdwlbenlaft feufaen,

ift bie fprüchwörtlich geworbene „fjinananoth" bort nicht burch SKangel,

jonbern burch Ueberfluß beranlaßt!
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(119) .... gufammenwirfen gu laffen — $aS «ßrincip ber

Arbeitsteilung ift, wie «ßrof. <S. $äctel in einem bortrefflichen Vortrage

Aber Arbeitsteilung je. (Berlin 1869) nadjgewiefen hat, burd} bie gonje

organifdje Seit verbreitet unb betätigt fi<f| nicht bloß in ber Sinrichtung

bei einzelnen Organismus, fonbew auch in ben gefettfchaftlichen unb ftaat*

liefen Jßerbinbungen ber einzelnen Sfjiergattungen. Seben ift nad) #ä(tel

nichts weiter, als baS mechanifche @cfammt<{Refultat aus ben Seiftungen ber

berfchiebenen, burd/ Arbeitsteilung gefonberten Organe, meldte fid) itjrerfeitS

wieber in ihren berfchiebenen ©eftalten in golge fortfdjreitenber Arbeits-

teilung aus einfacheren unb einfadjften 2focmen, aus f. g. Ur- unb ©runb-

organen entwidelt hoben, die einfaßte ober Urform beS organifchen SebenS

ift befanntlid) bie 3**1^ welche als fleinfteS organifcheS ^nbioibuum ober

als Elementar»Organismus felbft wieber alle einfachen, wie complicirten

Organe 3ufammenfefct. „die fdjeinbare SebenS »©inheit jebeS bieljelligen

Organismus ift ebenfo, toie bie politifcfye (Sinheit jebeS menschlichen Staates,

baS $ufammengefe$te töefultat au8 ber SJerbinbung unb Arbeitsteilung

biefer fletnen Staatsbürger." Sebe 8*11* im Itjier-, wie im ^flanjenrörper

hat babei bis $u einem gewiffen ©rabe ein felbftänbigeS Seben. die be«

oorjugteften ober höchft begabteften unter ben gellen übernehmen bie hödtfie

ftunftion beS X^ierleibeS, bie beS SelbftbemußtfeinS ober beS ©mpftnbenS,

Kentens unb SBoHenS.

die Arbeitsteilung beS Organismus felbft ift ein $robuft beS ÄampfeS

um baS dafein im Saufe bieler, bieler Millionen oon Sauren unter bem

drud ber äußeren SebenS »Umftänbe unb geleitet bon ben $rincipien ber

SJeränberlichfeit unb ber JBererbung.

(120) ober Ginige arbeiten müßten — SBenn es gewiß als

ein fehr richtiger ©runbfafr betrautet werben muß: „SBer nicht arbeitet, ber

fott aud) nid>t effen", fo lef>rt bie tägliche Erfahrung, baß fel)r Siele effen,

welche nicht arbeiten unb auch überhaupt nie gearbeitet hoben; unb eS folgt

barauS ber unabweisbare Schluß, baß diejenigen, welche arbeiten, nicht bloß

für fichr fonbern auch fflr bie ©mährung eines ganzen $eere£ üon 9Jiüßig*

gängern thätig fein müffen. Um fo ungerechter muß eS erfcheinen, baß bie

Anteile an bem ©Ifict beS SebenS, welche bem (Sinjelnen jufallen, in ber

Siegel um fo Heiner ausfallen, je größer bie Anfpannung feiner Gräfte aur

(grholtung feines dafeinS unb beS dafeinS Anberer ift, wäf)renb bie bejien

unb größten Anteile in ber Sieget bon denen hinweggenommen werben,

beren Anftrengung jutn SSerbtenen berfelben bie gertngfte ober auch ßor feine

war. 3Kan wenbe nicht ein, baß biefelben oon ben Anftrengungeu ober SBer»

bienften ihrer Vorfahren leben, ba grabe bie nothwenbigften SebenSbebürf*

niffe nicht jum Boraus gefchaffen werben lönnen unb, wenn oerjehrt, noth*

wenbig borljer burch bie Anftrengung ber äßitlebeuben erzeugt worben fein

müffen.

SBaS oon ber förperlidjen, gilt auch, unb faft in noch tytytem

©rabe, üon ber geift igen Arbeit, welche in ber Kegel in bemfelben 9Haße

weniger lohnenb unb proletarierhafter wirb, je mehr fie fid> ben höchften

unb eigentlich ibealen Aufgaben ber SJcenfdjheit juwenbet. ^hitofopljen unb
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Dieter finb geborne «Brolelarier, wenn ihnen nicht aufällig baS ©lücf beS

«efifceS fchon an ber Biege geläutt hat; unb fogar in ben ©elften wirb

in ber Siegel bie f^roiertgfte unb aufreibenbfte geiftige Arbeit üon $enen

getfjan, meiere am fdjlechteften bafür belohnt ftnb. @S ift ein fefjr fehlerer

Xroft unb unwahr obenbrein, wenn man fagt, bie Sßotb, treibe große ©etfter

jur Schaffung außerorbentlidjer SSerfe, wäljrenb SRetchthum unb SBohlleben

fie booon abhalte. SBer fid) burdj 8ietchthwm ober 3Bof|lleben öom geiftigen

Staffen abgalten läßt, ber entbehrt fdjon an fid> ber Äennjetchen ^erbor-

ragenber unb fchöpferifdjer ©eifter, für welche baS AuSftrömen iljreS Innern

in ben öujen ber HBenfchhßit ein ebenfolcheS SBebürfniß ift, wie Sffen, Xrinfen

unb ©Olafen, dagegen machen $otf> unb (Entbehrung mißmutig , fdjtoff

unb bentfoul unb berauben ben ©ntbetyrenben ber felbft für ben größten

©eift ju feiner Sntwicllung fo burdjauS notljwenbigen Sutern unb innern

Anregungen. 2ludj bie für ben Südjter, ^J^ilofop^en, ©elehrten u. f. w.

unentbehrliche SRuße fehlt bem oon ber Sßoth unb ben Sorgen beS Sebent

<£rbrücften; unb bie baburdj bebingte 3erfplitterung feiner Gräfte lagt ihn

entweber gar nicht ober ju fpät baSjenige erretten, waS für ben fchöpferifdjen

©eift eine fcaupttriebfeber feines ftortfdjreitenS im ©Raffen bilbet unb bilben

muß — ben Erfolg. Natürlich ifr, fo lange bie jefct ^errfajenben «ßrin»

eipien ber ©efeUfchaft in S3ejug auf ben Äampf um baS $afein geltenb finb,

an eine Sefferung biefer SSerljältniffe gar nicht j$u beuten, ba fidj ^ier nur

foletje geifttge Arbeit belohnt, welche einen unmittelbaren materiellen 9htfcen

abwirft ober abzuwerfen öerfpricht. SBeldjen grän$en!oS nachteiligen ©injluß

auf bie ©üte unfrer mobernen Literatur biefer Umftanb t)aben muß unb

in ber %f)at gehabt hat, ift au befannt, als bog eS mehr als einer $inwetfung

barauf bebürfte. $rofefforenmäßige 3)etailarbeit ober Saftige, auf ben beutet

beS SeferS fpefulirenbe ftabrifarbeit , babei niebrige Unterwürfigfeit unter

ben grabe tyerrfdjenben ©eift ober ©efdjmacf beS lefenben ^ublifumö ift ber

herrfcb,enbe C^aralter unfrer Siteratur, mährenb männlicher ©rabfinn unb

Philofopfjifche Ueber^eugungStreue fieser ftnb, überaü gegen einen Serg Oon

©emeinljett, Unwiffenheit, 58erläumbung ober 2:tjetInab,mlofigfeit anfämpfen

ju müffen.

(121) unterliege, wer muß — $>ie gegenwärtigen ©runblageu

ber ©efeüfchaft finb nach föabenhaufen (3fig, $anb IV.) 2Rißtrauen,

gegenfeitige Ausbeutung unb ©goiSmuS; eS ift ein Ärieg Aßer gegen

AHe, wobei nicht SHenfchenliebe, fonbern nur unerfättlicheS ©treben nach

©ewinn bie fcaupttriebfeber bilbet. Aud) fr A. Sange ©t. M'S An«

ftct)ten über bie fociale Srrage zc, Duisburg 1866), welcher ebenfo wie wir

ben Äampf um baS 5)afein als bie eigentliche Sriebfeber ber gefeHfd)aft(ichen

Bewegung auffaßt, nennt ben (SgoiSmuS bie #auptgrunblage unfrer ©efeil»

fchaft. 3m ©egenfafce ht*r3u müffen nach Sange bie Jßrinäpien ber ©e-
rechtigfeit unb ber ©rüberlichf ett, welche bisher nur eine fefunbäre

9iolle in Staat unb ©efeUfchaft fpielten, $ur ^auptfache erhoben werben.

3Bir befi&en in ber Ih«orie ein ungleich höh« ftehenbeS 3beal ächter 3Renfch*

lichfeit, als baS in ber SBirflichfeit beftehenbe. S)ie SKoral muß in bie

^ational-Celonomie eingeführt nnb bamit jener häßliche SBiberfpruch jwifchen
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Stjeorie unb $rarü, welker unfre heutige ©cfettf^oft $u ityrem Ungtücf

bewegt, beseitigt werben. 3)ie SÄorat felbft aber mu&, wie bicfeS fdjon

A. Smitb, empfaljl, auf bie ©tomtoatljie gegrünbet werben; e3 tft bie 9tüd*

fid)t be8 einzelnen auf ba* ©an$e, maS für bie ©ittlit§feit entfdjeibet

Unb fd)on in ber erften Auflage feiner 6<f>rift „tfraft unb ©toff"

(©. 256 u. 57) förieb ber SBerfaffer folgenbe, fester weggelaffene ©teile Über

ben heutigen 3uftanb unferer ©efeßfdjaft: „Unb enblidj fe^e man fid) bocf)

einmal etwas genauer in ber menfdjltdjen ©efellfdjaft felbft um unb frage

fid), ob benn biefelbe nad) moralifdjen Antrieben Ijanbelt ober nid)t. Sft ft*

benn nid)t in ber £f)at ein bellum omniam contra omnes? (Sin allgemeines

SSettrennen, in welkem $eber ben Anbern auf jebe möglidje Seife $u über*

b,olen, ja ju betnidjten ttatytt? Äönnte man fie nidjt beinahe fäjilbern, wie

Surmei ft er bie SSraftlianer fGilbert: „3eber ttyut, maS er glaubt ungeftraft

tb/im $u fönnen, betrügt, überoortljeilt
, fjintergefyt unb benüfjt ben Slnbern,

fo gut er nur fann, in ber Ueberjeugung, bafj Äeiner audj mit ifrni beffer

Herfahre. 3m Allgemeinen ffält man ben f ber biefen Sßeg ntdjt einfdjlägt,

für ju bumm unb <ju einfältig, um Um geb,en gu fönnen u. f. w." lieber

tfmt, WaS feiner Siatur cntf^rtc^t, unb folgt ben AnftÖfcen, weldje ib,m ent*

weber biefe ober äu&ere SebenSöerfjältnifie erteilen; er tb,ut, maS ib,m oor*

tljeiltiaft, »affenb für fid) felbft unb für drreidjung feiner Bwede erfa^eint,

unbefflmmert um nidjt jwfitiü geworbene 3Roral-^rincipien. wA0e aWenftfj^n

finb praftifdje Atljeiften." (fteuerbadj.) (Sinen ÜRenfdjen, ber meljr für

Anbre, ald für fid) forgt, pflegt man na$ (Sotta'S AnSbrud einen „guten

bummen Äerl" $u nennen," u. f. w.

(122) .... als an inneren ©djwierigf eiten fächerten —
9tt. #ufd) (©anberungen jmifdjen #ubfon unb SKififi^öi, Gotta, 1854) er»

$äb,lt auf Seite 129 unb folgb. oon ber ©fjaferftabt SBateroliet in Amerifa,

welaje ©emeinfamfeit alte« (Eigentums unb Swanglofigfeit ber Arbeit

(Arbeit na$ ©elteben) als ©runblagen angenommen fjatte. S)ie Solonie

befanb fic^ babei im guftanbe b,öd)ften 2Bob,lftanbeS. — $er ©djottlänber

$of)l grünbete ebenfalls in Amerifa eine Kolonie, in ber jeber $mang
wegfallen unb 3eber nur nad) feiner Neigung unb feinen Straften arbeiten

jolite. $>te 3bee ba^u fjatte ifym feine eigne Sabril in ©dwttlanb, in ber

er arme ftinber er$og, gegeben. 3)ie Kolonie, weldje aud) baS $rincip ber

28eiber*©emeinid)aft angenommen Ijatte, mi&glfidte übrigen«. — 2>ie be-

rüljmtefte ber öielen, nad) focialiftifdjen Kegeln eingerichteten ©efetlfdjaften

ift baS gro&e $l)alanfU>re bon 9<ew»3erfeö in Amerifa, welche« fid> erft

nad) 13 jährigem, blü^enbem SBeftanbe auflöfte. tätige ÜÖienfajenliebe biente

biefer ©efeDf^aft als leitenbe§ ^rinciö. 2)al fianb war Allen gemeinjam:

aud) 3Bob,nung unb ßffen waren gemetnjcb.aftlid). Seber arbeitete, was unb

fooiel ib,m gefiel; feine Arbeit würbe abgefdjäfct unb tb,m mit einer gewiifen

©umme gutgejc^rieben. %tbt SBo^e fanb Abrechnung ftatt, wobei baS Soll

unb fcaben jebeS eingelnen nad^ 9ttaögabe feiner Arbeit unb feined ber

©efeHfdjaft jd^ulbigen Unterb,altung8beitragS feftgefe^t würbe. «Religion ober

ffirdje gab eS nidjt, aber gute Spulen. Sie grauen Ratten ganj biejelben

9fed)te, wie bie SWänner, ana) ©timmredjt; ein gewäljtte* (Jomite regierte
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tmb entfdjieb über bie Aufnahme neuer aRitgtieber, toelc^e ein <ßrüfitng$jahr

burdjaumachen Rotten. $)er Umftanb, baß Biele ba« ^^olonftöre unb beffen

billige Seben«weife nur benufcten, um fid) ein Äabttal au erfparen, forvte

ber onbere Umftanb, baß bie außer ber ©efellfchaft beftnbtidjen

ffabitaliften, wetd)e ba« ©elb $um Anfauf be« Sanbe« ^ergelte^en Ratten,

e« borgogen, ba« gut gelegene unb bräd)tig cu(tit>trte Sanb wieber an fid)

gu jie^en unb l)ohen greifen $u berfaufen, braute bem Unternehmen ben

Untergang. — 3e$t nod) befteljenbe communiftifcbe ©efeflfcbaften in Amerifa

finb bie Amantten ober ^nfbirationtften in Sorna, bie ©efellfchaft

»Harmonie*' ju (gconomb in $enfülbanien, bie bereit« genannten unb burd)

toerfc^iebene Staaten oertheilten Shafer«, bie Oneiba*@emeinbe im Staate

Sleujorf, bie 3rarta»©emeinbe in 3oWa, bie f. g. ©immler'ö ober

Sebaratiften, weld)e 1817 au« SBürttemberg einwanberten, bie ©etbe!»

Sommuniften u. f. w. ißerfönltche Freiheit, mäßige Anftrengung, reichlicher

Unterhalt, ein bor SRanget gefd)ü$te« Alter, fteigenbe $ro«berität — ba«

finb bie großen SJortheile, meldte bie Angehörigen biejer ©emeinben nad)

bem Urtbeite bon Augenzeugen oor ber traurigen Sage be« gewöhnlichen

Arbeiter« bewahren ober auszeichnen. 2>ie widjtigfte unter ben genannten

Kolonien ift wohl biejenige ber
f. g. „Sfrabbifien" in @conomn, welche im

3a^re 1803 au« SBürttemberg einwanberten unb gegenwärtig (trofc mancfjen

SWißgefcbid«) ein gemeinsame« SJermögen oon 9—11 Millionen 3)oflar« be*

fifcen. Ködere« über biefe ©efeflfchaften tljeilt ein Auffafc oon ©uft ab

SRüller in ber 3ritfcbrift „Au«lanb" (1876, 9io. 36 u. 37) mit; unb biefe

weitere löetfbtele Oon gut gebeifjenben, größeren ober Heineren commit*

niftifd^en ©emeinwefen mit Sdjilberung ber großen, barin liegenben wirth«

fchaftlichen unb fonftigen SSortljeile bringt ein größerer, f)ödjft lefen«wertf)er

Auffafc über ben ©egenftanb in „Unfre Seit", beutle töeoue ber ©egenwart,

Jahrgang 1879. SRan bergleiche auch bie Sd)rift oon Charles Nordhoff:

„The Comm. Societies of the United States (London 1875). 9iad) biejem

Autor betrögt bie $ahl fftmmtfldjer (Eommuniften in Amerifa ca. 5000

$erfonen mit bebeutenbem Vermögen. Sie ^aben begreiflicher SGÖeifc biet

Zulauf, welchem burd) bie Sdjwierigteiten ber Aufnahme entgegengetoirft

wirb. — Uebrigen« t)abtn bie eurobaifdjen (gröberer äRertto« unb SRittel»

amerifa« fdjon bamal« berfebiebene Stämme ober Söölfer jener ©egenben

mit einer $alb.communiftifd)en Serfaffung unb ©emeinfamteit be« ©runbe«

unb »oben« angetroffen. (SWan bergleiche 9?abatUac (a. a. D.), S. 222

unb 245.)

Sogar in bem brofaifdjen Sianbe ber HKitte, in 6b in a, h<*t ber Sommu»

ni«mu« SBurjel gefaßt. $enn e« befielt bort feit Anfang biefe« 3»abr»

hunbert« eine geheime ©efettfdjaft, genannt %%\antii)ot\ (ober Bereinigung

oon $immet unb Grbe), welche fid) bon (Santon nad) SJcataffa ,
3aoa unb

bem inbifd)en Ardjibet ausgebreitet hat, im 3ahre 1824 entbeeft würbe unb

fid) im Sahre 1826 bei einem Auflauf in 9Ralaffa bemerfar machte. $ie

Anhänger biefer Sefte woüen ben furchtbaren ©egenfafc jwifchen Armuth

unb fteiebthum überwinben unb gehen bon bem ©runbfafce au«, baß ade

SRenfchen gleidje« Anredjt an ben ©efifc ber @rbe unb ihrer ©üter hoben.

Digitized by Google



CXXXXIII

©ie haben lauter SSorfc^riften brüberlicher Siebe unb praftifchen SBohtmoflen*

unb ftreben nach ber Befreiung ber äRenfdjen üon (Slenb unb Unterbrücfung.

(Siehe Milne, Transactions of the Ass. soc. 1827, tome I., unb Sljtan*

t^i^oi^, ©efchichte ber öruberföaft be8 Rimmels unb ber <£rbe, ber

communifrifchen Sßropaganba Chinas, ©erlin 1852.)

S)ajj bie ©ütergemeinfchaft anerfanntel nnb burdjgefflhrteä ^rincip-

Dieter reltgiöfcn ©eften beä 9llterthum8 unb ber ÜReugeit mar, balb in

Ijöfjerem, balb in geringerem ©rabe, ift gefdjichtSbefannt. 3dj erinnere an

bie jflbifdje ®e!te ber (Sffäer, an bie erften ©^riftengemeinben unb bie

communifrifchen SluSfprflaje ber Stießen Äird)enüäter, an bie ?llbigenfer,

SSatbenfer, böhmifchen SBrüber, fcerrnhuter, u. f. m u. f. m.

«Rad» ©. ©. Sülor (fcntmicflungggefchichte ber ©efellfdjaft) ift ber

SommuniSmuS bei Waffen üon niebriger (Eultur ziemlich tföufig, unb ift bie

wilbe Sfamilie ber urfprflnglidje Äeim btr focialiftifchen ©emeinbe. 2>ioboru3

©ifuluä erjö^lt üon ben Saccaei (33a3fen?), ba| fie jebeä 3afyr ihr Sianb

ü erteilten unb bie ftrucht gemeinfam ernteten, üon welcher bann Qeber fein

Ztyil erhalte. SEBer ftd) felbft (Stroaä aneignen toottte, mürbe mit bem Sobe

beftraft. ^m heutigen ©erbien unb Kroatien haben noc^ manche Dörfer

biefe« alte ©üflem beibehalten; ba3 Sanb mirb gemetnfchaftlich bebaut unb

bie Srnte gleichmäßig unter bie ©emeinbeglieber oertheilt. 9tud) in einem

grofjen Steile föufetanbS beruht baS 3)orffüftem noch auf biejer Ein-

richtung, metche fidj noch jejjt über ba$ ©ebiet ber rohen afiatifajen Horben

üerbreitet. ©egenfeitige Unterffüfcung unb (Shrlichfeit foOen baburcfj bei ben

ruffifdjen Säuern fetjr beförbert merben; unb bie SBortheite beä ©üjtem&

finb fo groß, bafj einft ©raf (£aüour einem rujfif^en Diplomaten fagte:

„3öa§ einft 3ft)r Sanb jum §errn SuropaS machen toirb , finb nicht feine

Armeen, fonbern fein S)orffüjtem.
- — Wach Saüelatoe'3 ausgezeichneten

Unterfudjungen (De la proprtete" et de ses formes primitives) bilbet fogar

baS ©emeitueigenthum bie ättefte ©tufe in ber (gntmicflung beS ©tgenthumS

überhaupt; unb ift baS f. g. Xeftament burchauS fein StuSflufe beS Statur»

rechts, fonbern erft eine fpätere (Srfinbung tuo^rfc^etitlidt) römifchen UrfprungS.

dagegen ift naa) S. ©igenttmm an fiel) nothmenbige unb unentbehrliche

$orau§fe^ung ber Freiheit unb ©ntmicftung jebeS SKenfchen; unb hat baher

|ebe (üefellfchaft bie Weht, fich fo ju organifiren, ba§ biefer SorauSfefeung

enijprochen werbe. S)iefe3 tann aber nur gefchehen burch toeitere (Entmicflung

be3 coüeltiüen ober @emein*@igentt)um3 gegenüber bem ^riüatbefifce. $n8-

befonbere müffen ©runb unb »oben @emein*(£igenthum »erben. — $n bem

berühmten *ßlatonifchen ©taat ^errfc^t befannttich (£ommuni8mu3, mie benn

überhaupt im ftaffifchen Sllterthum, namentlich in ©riechentanb, ©ütergemein-

fchaft üielfaaj anerfannteS ftaatlicfjeS Sßrinrip mar. 8tu<h bei ben alten

©ermanen mar menigftenS ber Sefifc be3 ©runbeS unb 99oben8 gemein*

fchafttid). Sin energifdjen, praltifchen mie theoretifchen, SJSroteften gegen ba8

$rincip beS $riüateigenthum3 tjat e3 in ber ©efdjtchte ber Hölter unb ber

Genfer befanntlich niemals gefehlt. — „SSenn," fo fchreibt ber berühmte

englifche ««Qtionalöfonom 3. @t. 9RiIl, „nur bie SBa!}! märe jmifchen bem

eommuniSmua mit alten feinen Ungemi&h«ten unb bem gegenmärtigen 8u-
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ftanb beS ©igentfwmS mit allen feinen fieibcn unb Ungerechtigfeiten
,

fo toütben fämmtliehe ©chmierigfeiten beS erfteren nur wie ©taub in ber

SSagfdjale fein."

(123) .... gang aufierorbentlich grofee feien — Sortrefflid)

legt 9tabenf)aufen in feiner SfiS (Sanb IV., ©. 456 u. folgb.) bie wirth«

fchaftlidjen unb fonftigen SSortheile ber©ütergemetnfchaft auSeinanber.

3Ri&trauen, ©ud)t nach oetrfigerifdjem ©emtnn, Ausbeutung, ©elbftfudjt

u. f. w., meiere gegenwärtig bie ©runblagen beS SJerfeljrS bilben, mürben

wegfallen; bogegen würben ^öfjere Stlbung, ©elbftgefüljl, 3utrauen, fittlicfjer

SBerth u. f. w. in bemfelben SRa&e june^men. „SBährenb gegenwärtig fet>r

»iele, unb grabe in mafjgebenben Stellungen, bie ©Übung gu hinbern fuehen,

beS ßigennufceS willen, würbe bie ©emeinfehaft umgefehrt au« (Etgennufr fie

gu förbern fudjen, bamit jeber ©inline um fo ausgiebiger für bie ©efammt»

l)eit werbe.
4
* $aS Streben nach ©enufj würbe fich oerebeln; bie (Erhaltitug

beS 2>afeinS würbe fetyr erleichtert werben, ba ©emeinfdjaften immer oiel

billiger gu ejiftiren oermögen, als (Einzelne; bie Arbeit würbe bei gemein*

famen ^Betrieb leichter, angenehmer, gefünber unb erfolgreicher werben; bie

©elbfclaöcrei ber fleinen ©ewerfe würbe aufhören; Alter unb Äranfheit

würben bem gingeinen begüglieh feiner materiellen ©rjfteng ebenfowenig

etwas anhaben fönnen, wie oorübergeljenbe HrbettSlofigfeit; bie Äenntniffe

unb gertigfeiten Stngelner würben nicht mit ihrem $obe gu ©runbe gehen,

fonbern ber ©emeinfamfeit unb ben Nachfolgern gu ©ute fommen; bie Siebe

gur Arbeit felbft, welche nicht mehr blofte Sohnarbeit fein, fonbern Äßen ge-

meinfam bienen würbe, würbe aufjerorbentlich guneljmen, u. f. w. u. f. w.

Much ber Uebergang au« bem (Stngelleben in bie ©emeinfehaft 'würbe

nicht fo fdjroff fein, wie eS ben Aufsein fyat, ba fchon unfer gegenwärtiges

ftaatlidjeS unb gefeUfajaftlicheS geben oiel mehr, als man gewöhnlich benft,

mit ©emeiufchaftlichen burchmebt tft, unb eine 2ßaffe oon Einrichtungen

namhaft gemacht werben fönnen, welche einen gang contmuniftifchen ober

foctaliftifchen ©harafter athmen. ©ang unberechenbar grofj würben bie

biretten unb inbtreften (grfparungen in ben gegenwärtig fo loftfpieligen

©taats«@inrichtungen unb in ben mannichfachen löeranftaltungen gur Siehe*

rung unb Slufrechterhaltung beS ^ßriöatbefifceS fein, währenb bie fo gahl*

reichen SSerlufte, welche burch baS gange #eer böfer Neigungen, wie ®etg,

Habgier, #afe, Neib, 9iache, Sßerläumbung, §arthergigfett u. f. w. entftehen,

unb oon welchen bie SJcenfchhett ärger, als oon einer $eft h«twgefucht wirb,

aufhören würben, $er bisher faft gar nicht geachtete ober mißachtete

SKenfchenwerth Würbe in feine fechte eintreten unb ein freies 9Jcenfchen»

tinb in Söegug auf feinen Serth nicht mehr, wie bisher, für weniger ge-

achtet werben, als ein fterfel ober ßamm, ober als baS tinb eines ©claoen

u. f.
w. u. f. w.

(124) .... für bie Snbiüibualität beS (Singeinen — „$er*

wifdwng ber ^nbioibualität"
,
^ermifchung ber SRenfchen in einen äuge»

meinen SRenfchenbrei ober eine unterfdnebSIofe SKaffe* — fo heifet bie Carole,

welche gegenwärtig oon unfern ^h»Ioi°bh«n unb National'DeFonomen gegen

alle Arten communiftifcher ober focialifttfeher ©ofteme ausgegeben wirb,
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obgleich biefelbe gan$ unrichtig ift, unb obgleich eS leiber fo üiele Qnbtöt-

bualitäten gibt, an bereit Serwifdjung wahrlich nichts gelegen wäre. $er

fojialiftifche Staat fott eine 3wangSjade fdjlimmfter Sorte fein, meiere jebe

greifet beS einzelnen auSfcb,lie&t ober auSfchlie&en mufj, eine unerträgliche

£örannei, ber ®egenfa& beS StberaliSmuS unb ber S)emofratie, unb fein

©rgebmfj foU ein allgemeines Sinten ber HRenfcb,en auf bie niebrigfte Stufe

fein. 28er foldje &nfichten oom Sozialismus ober oom gefetffchaftlichen

S8erbefferungSftreben ^at, braucht freilich nicht mehr auf bie niebrigfte Stufe

ju finfen; benn er ftefyt bereits barauf. ©anj im ©egentheil legt grabe

unfre gegenwärtige ©efeflfdjaftSorbnung ber freien (Sutmicflung ber Sßerfön»

lidffeit bie größten Schwierigreiten in ben 28eg ober forgt burch bie 3wangS»

läge, in welche fie bie meiften aRenfdjen oerfefct, für „«erwtfchung ber

3nbiüibualität", währenb im eigentlichen So^ialftaat nur biejenigen $erfön*

lid)teiten ju leiben höben werben, beren inbioibuetle Saunen ober Ib,or^eiten

ber allgemeinen f^retyeit ^inbernb in ben SBeg treten. 5)ie Wahre ^Jerfön*

lid^feit unb ^frei^eit hingegen bürfte grabe in ihm erft ihre rechte ©rfttlluni}

fmben, inbem nur bie SBeften ober ©eeignetften an ber $anb einer all«

gemeinen (Joncurrena $u Hemtern ober Iettenben Stellungen berufen werben.

(125) .... längft eine 9Birflicf)feit geworben — 2)afc bie be*

fitjenben klaffen aus perfönlichem unb StanbeS^ntereffe bie feciale föeüo*

lution fürchten unb öerabfeheuen , ift begreiflieb, unb »eraeihlidj, obgleich bie

SorfteÜungen, welche man ftd) oon berartigen Umw&Ijungen unb ihren folgen

au matten pflegt, in ber Kegel toiel fdjredlicher finb, als bie Sache felbfr.

^Dagegen ift eS unbegreiflich unb unüerjci^lid), baß man ftch Oon Seiten

jener Älaffen ebenfo fdjeu unb abweifenb, wie gegen bie fociale SReoolution

felbft, auch gegen alle $Borfd>läge oerhält, welche bagu beftimmt finb, auf

frieblic^em S&ege bem focialen Uebel au fteuern unb burch attmfilige

Reform p einem befferen ßuftanb ber $inge Ijinüberauleiten. $e mehr

man fich fträubt, baS fociale Uebel an^uerfennen unb bemfelben in baS Singe

5U fehen, um fo fräftiger wirb baffelbe in ber Stille empormadjfen, unb um
fo weniger wirb eS fctyließtid) möglich werben, einer gewaltfamen Söfung

auS bem SBege au gehen. Statt alfo diejenigen, Welche baS Uebel an baS

Sicht gießen unb Littel ju feiner Teilung oorfchlagen, mit $a& unb SBer«

läumbung au oerfolgen, foHte man ihnen banfbar fein unb fte mit SRulje

unb JBerftänbmfc anhören. SWerbtngS fehlt eS unfrer befifcenben Bürger»

flaffe, in welker fich gegenwartig ber meifte polittfehe ©influfj concentrirt,

ober ber f. g. Söourgeoifie an bem notljwenbigften ©rforbernifc Ifierju, an

ber 93 ilbung nämlich- 9luS niebern Schichten ber ©efeUfdjaft emporge^

warfen unb oftmalig, meift jur eignen Ueberrafchung, burch ben beifpiellofen

Sluffchwung ber Snbuftrie, ^eS ^anoelS, beS BerfehrS u. f. w. ju SReidjthum

unb (Smflufj gelangt, fennt fie nicht Theres, als Behauptung biefer Stellung

unb materielles SBoljlleben, unb »erachtet alles Änbere als unpraftifclje

Schwärmerei unb gbeologie. 2>ie SBorte „©elb*, „(£rebit\ „Parlament",

„liberal", „TOinifter.Berantmortlichleit* u. f. w. erfäöpfen ben ganaen 3leich-

thum ihrer focialen unb politifchen Begriffe, unb fie oerfteigt fich ^öc^ftend

ju ber oon ihr als Non plus ultra ber Siberalität angefehenen gorberung

®U«$ner, ber SWenf* unb feine ©teüunfl. 3. Slufl. k
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ber „freien ©alm für ober ber ©efetrigung ottcr jener mittelalterlichen

#inbemiffe, meiere bi^^er ber freien Arbeit noch im SBege fianben. Sie

bergifjt babei freilich, bafc e$ mit ber freien SBafm allein , auf welcher bie

befien «ßläfce fdjon oon bowfjerein befe$t finb, nnb auf welcher diejenigen,

bie ju §ruft gehen, oft Faum $la|j $tötfd)en ben fie ^ermatmenben Wäbern

derjenigen finben, welche in Äaroffen fahren, nicht getljan tft, unb baß bon

einer Freiheit ber Arbeit nicht bie Siebe fein fann, fo lange btefe bem

$rioatfapital ober 93ribatbeft& bienftbar ift. 3t* ber Sache ift e$ ^eutjutage

noch grabe fo, wie bamalS, als ber Witter feinen Setbeigenen für fid) arbeiten

lieg ; nur bie Wollen finb oertaufdjt, unb ber mora(ifd)e druef, meldten ^eut»

jutage Äabital unb ©efifc auf ben Arbeiter ausüben, ift oft härter, als ber

ehemalige bbbftfche .S^ang. daß biefeS auf bie Sauer nicht fo bleiben

fann, ift tlar; unb eS wirb lebiglia) Oon bem »erftänbnifc ober «Richtber»

ftänbntfj unfrer heutigen JBourgeoifie ober unfreS freigefinnten SBürgertlmmS

für bie fociale ^frage abhängen, ob wir in foctaler #tnftcht einer 9ieüo*

lution mit allen if)ren fdjrecflichen unb unberechenbaren folgen ober einer

frieblidjen unb allmäligen Weform entgegengehen. Weform ober Webo*
lution, b. h- f rieb! id)e ober gewaltfame Umwanblung be8 (prioifegirten

Sntereffen bienenben) ÄlaffenftaatS in ben »olfsfiaat als BuSbruc! be*

©efammtwillenS unb «erwirflid)er ber ©efammtintereffen — baS ift bie

gro&e «Iternatioe ber 3ufunft!

(126) ... in ben 5Befifc ber ©efammtheit — (£S berfteht fto) oon

felbft, ibafj Ijier nicht oon einer förmlichen ©joropriation ober Austreibung

ber ®runb*@igenthümer ju ©unften beS Staate», fonbern nur bon einer

Ablöfung, b. %. oon einem WücfTauf gegen mäßige unb abfchäfcungSwetfe

feft^ufteQenbe Äauffummen bie Webe fein tann. diefe Schwung müßte bei

tleineren ©ütern ober ©runbftücfen, namentlich bei folgen, welche baS

einjige (Eigentum etneS SRanneS ober einer gamilie bilben, beren wirtlichem

SBerthe gleichlommen, mährenb größere ©fiter »(Sombleje, gange ©runb*

§errfd)aften u. bgl. einer gewiffen Webuftion in ber 9lbfch5|ung unterliegen

müßten. Sefanntlich fchreiben fich fehr biele unb oieHeicht grabe bie be»

beutenbften bribaten Söeftfctitel an ©runb unb SBoben, welcher urfbrünglich

in ber Wege! gemeinfam ober ©emeinbebefifc war, Durchaus nicht auS recht-

lichem (Erwerb, fonbern auS ben £eiten ber Eroberung, beS geubaltSnruS,

beS SehnSwefenS, ber ©ewaltherrfchaft, ber Unterbrüctung, beS Kriegs u. f. w.

her; unb fönnten fdjon barum rechtliche SBebenfen gegen beren 3urücfführung

in ben ©efammtbefife am wenigften geltenb gemacht werben. die (Srbe ift

fo gut, wie Suft, SBaffer ober Sonnenlicht, für Semohnung unb ©Währung
©emeingut Silier; unb bteS ift auch urfbrünglidj fo gewefen, bis im Saufe

ber 3e*ten ftäubtlinge, Könige, dürften, Slblige, (Eroberer u. f. w. biefelbe

wiberrechtlich als Sßribat-Sigentfmm in Anfbrud) genommen unb burd>

Sclaben ober Seibeigene hoben bearbeiten laffen. Sagt bod) felbft bie SStbel

(15. Sßfalm) im ©egenfafc gu folgern 3uftanbe „die (Erbe ift allen SKenfchen*

finbern gegeben Würben", unb (37. «ßfalm): „der Arme hat Anregt an bie

(Erbe*. SWchtSbeftoweniger füllte, ba na# »erlauf fo langer Seit Unter«

fudmngen über bie We<f>tlichfeit ber (SrwerbStitel nicht mehr angefteüt werben
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fötraen, unb bo man bic 9?Q^fommen nicht für bie Sünben ber SBoreltern

berantwortlid) machen fann, SWemanb in feinen jefct befteljenben 8led)i3'

auforfidjen getränft werben unb nur gegen gebfihrenbe ©ntfdjäbigung $ur

föüdgabe feines SBcfi^cS an ben Staat genötigt fein.

@ine fotcQe SRücfgabe be§ SBefifceS an ©runb unb Soben an bie @e*

fammtheit ift übrigens, auch wenn mir öon allen focialen ©rünben ober

redjtlidjen ©ebenfen bollftänbig abfegen, eine öfonomifdje ober ftaaiSWtrth*

fdjaftlidje üßothtoenbigfeit unb fann baffer auf bie 2)auer trofc öden SBiber»

ftrebenS gar nicht umgangen werben. 2)enn je mehr bie Seoölferung an»

toädjft, um fo nothwenbiger wirb e§ auch, ben oorhanbenen ©runb unb

SBoben, fowofjl ber 9Kenge als ber Strt nad>, bis auf feine äu&erfte ertrag«»

fähigfeit auszubeuten. @S fann bafjer nid)t mehr bem einzelnen 93eft£er

eine§ ©runbftfldeS überlaffen bleiben, ob unb bis au meinem ©rabe er

baffelbe ertragSfätjig machen miß ober nicht, fonbern eS muß bemfelben im

^ntereffe ber ©efammtljeit SlKeS abgerungen werben, waS ihm abgerungen

werben fann. 2)iefeS fann aber nur gefdjehen burd) ben auf bie ©runbfäfce

ber miffenfchaftlichen Sanbwirtljfchaft geftüfcten ©ro&betrieb, fowie baburd),

bafj iebeS ftU&fyn ®rbe nad) 2Rafjgabe feiner Sage unb ©efcfjaffenljeit

culturfähig angebaut wirb, wälpenb ber $rtbatbefifc hierin ganj wiüfürltch

unb oft fefjr unrationell berfäfjrt ober bod) üerfaljren fann. So werben in

Ghtglanb grofje Strecfen culturfähigen SBobenS öon it)ren iöefifcem entWeber

unbenufct liegen gelaffen ober ju SBeiben, SBilbbarfS, Siennbahnen, herrfdjaft-

liefen ©ärten u. f. w., welche nur bem Vergnügen einzelner, in feiner SBeife

aber bem allgemeinen üRufcen bienen, umgefdjaffen; unb Sehnliches geflieht,

wenn aud) nicht in gleich h<>hcm ©rabe wie in ©nglanb, überall. — Ob
ber Staat ober bie ©efammt^eit bie S3ewirtf)fdjaftung beS ©obenS felbft

übernehmen ober unter gewiffen ©arantieen unb «norbnungen an f. g.

9Werbau*©efeHfd;aften, an bie Sanbgemeinben ober aud) an Sßrtbate bacb>

weife überlaffen wirb, ift eine 3frage oon fefunbärer Söebeutung, meldje

wahrfdjeinlich an berfd)tebenen Orten je nad) ben SanbeSauftänben aud) in

berfdjiebener SEBeife entfdjieben werben wirb.

S(m ungeredjteften erfd)eint bie SBobenrente bort, wo fie burd) einfache

^erme^rung ber Söeoölferung unb ben baburd) gefteigerten SBertt) beS ©runb*

eigenthumS entfteht. SÄm auffaflenbften ift biefeS inmitten unb in ber 9*ät>*

wadjfenber ©ro&ftäbte, wo oft Sanbftrecfen, welche borljer beinahe feinen

SBerth t)atten, binnen fur^er 3eit §u wahren ©olbfelbern werben. Offenbar

entfielt biefe Slrt oon föente ober SBefifc-Steigerung ohne iebeS 3utljun beS

einzelnen lebigltdj burd} ben gleifj unb bie S^ötigfett ber ©efammtheit,

meldje ntdjtSbeftoweniger biefeS SRefultat ihres f^lei^eS ohne jeben Äbjug

bem einzelnen Sßribateigenthümer überläßt. $ier fönnte aud) ohne (Sin*

fflljrung beS gemeinfd)aftlid)en ©runbbefifceS jefct fdjon burd) entfbredjenbe

Sefteuerung bie ©efammt^eit wenigftenS ^ur SRiteigenthümerin beS oon ihr

felbft gefdjaffenen WufcenS gemacht werben.

«m bringenbften ift befanntlidj bie f. g. SB obenfrage burd) bie be*

fonberen SBerhältniffe beS Sanbbefi^eS in bem Sanbe ber politifchen gfretheit,

in ©nglanb, geworben, wo bie
f. g. „Sanbfclaberei* ihren höchften ©rab

k*
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erreicht hat, unb too fidj bct gefammte, für flcferbau beftimmtc ÖJrunb unb

»oben beS bereinigten Königreichs bei einer SBeoölferung öon über breißig

SRillionen STOenfchen in ben £änben oon nur 14—15000 Eigentümern be*

finbet, meiere barauS — in ber Siegel arbeitslos unb ohne jebe eigne ©e=

mflhung — eine jährlid^e flftente oon nicht weniger als 4000 Millionen 2Jcarf

Kiefen!! Einzelne barunter finb wahre Sanb»J?röfuffe unb follen eine ©oben*

rente oon ca. 50000 SRarf pro lag beziehen. So befifct ber $>erjog üon

«Rorthumberlanb 180000 unb ber oon töidnnonb 340000 «eres Sanb,

währenb ber #erzog oon Sutljerlanb ben fünfzehnten Xljeil beS ganzen

Flächeninhalts oon Schottlanb (1—

l

1
/» SKiÜion Hcre) fein eigen nennt

3?on biefem riefigen ©üter*(Eompler. befinbeu fic^ nur ca. 23000 Stcre unter

Kultur; unb baS ©efammterträgniß beregnet fich im ©urdjfdmitt auf eine

SHarf pro Siefer, währenb baffelbe in einzelnen Zueilen auf baS SJierjigfad)e

gefteigert werben fönnte. ftber bie unermeßlich reichen engltfchen SanblorbS

Zielen e3, wie gefagt, oor, aus culturfä^igem Sanb, auf welchem fich Xau*

fenbe fleißiger SRenfchen ernähren fönnten, Schaftriften ober $arfS ober

Sagbgrünbe zu machen, unb nehmen feinen Slnftanb, bie Hnfiebler ober

einwolmer ju biefem ftwec! unbarmherzig auszutreiben. So finb in Scf>ott.

Ianb unb ^rlanb ajliflionen &eler beS frudjtbarften Sanbeä burd) biefeS

Softem wfift gelegt, unb ftnb oiele taufenbe fleißiger Sanbleute oertrieben

ober bem (Slenb überantwortet worben. So beoölfert ©nglanb ift, fo fönnte

bodj bei rationeller ©ewirthfdjoftung baS Sanb weit mehr 9Renfchen auf

anftanbige SBeife ernähren, währenb gegenwärtig nur eine Sßitlion in SReich*

thum unb Ueberfluß lebt uub bie übrigen 9JciHionen fich abfehinben, um
biefe SRitlion freiwilliger SRüßiggänger neben einer anbern SRittion unfrei-

williger (bie f. g. ÜßauperS ober Ernten) gu erhalten. Ob bie erfteren in

Safter unb Völlerei ober üiclleidjt gar im ^rrenhaufe leben, ift babei gang

gleichgültig; fie finb eben (Sigenthümer, welche ihre dienten beziehen unb

fich oen Xeufel um bie mit ber ©emerfung: „XobeSurfadje: 92oth unb

junger" jährlich $at)heiä) 00n °en Eobtenbefchauern aufgeteilten SBerbifte

befümmem. $abei nimmt biefeS unnatürliche Söerljältmß nach bem Statur«

gefefc, baß baS ©roße baS kleine anzieht, nicht ab, fonbern zu, unb bie

3ahl ber Sanbeigenthümer ftnft in noch größerem SHaße, als bie 93e-

oölferung fteigt. (Näheres bei Siebfnecht: „flur ©runb. unb »obenfrage,

Seipzig, 1876.)

Unter folchen Umftänben ift eS begreiflich, oa& öie Agitation für ©e«

meinfamfeit beS ©obenbefifceS ober wenig ftenS für eine burchgreifenbe Reform

ber beftehenben 23oben*3?erhältnifje in (Snglanb Oon Safjr zu 3fahr zunimmt.

5)affelbe ober Sehnliches fann man oon Slmerifa fagen, obgleich man beuten

follte, baß baoon in einem Sanbe, wo ©runb unb ©oben im Ueberfluß oor»

hanben ift, nicht bie »lebe fein fönne. (£S war eine ber thöritfjteften unb

Zugleich ungerechteren #anblungen ober «erfäumniffe ber amerifanifchen

Staatsoerwaltuug, baß fie nicht, was ein Seichtes für fie gewefen wäre, baS

unermeßliche Sanbgebiet, baS ihr zu ©ebote ftanb, oon SSornheretn für

9iational>@igettthum erflärte unb an bie $rtoaten oerpachtete, fonbern baS«

felbe theilS an SKonopoliften ober ^rioatgefeflfehaften oerfchenfte, theilS zu
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©djleuberpreifen an $riüate wegwarf. die ^folgen einer folrfjen 23erftf)feube*

rung fcfjtlbert ein, üon einem §erm be SBüj öerfaßter SomraiffionSbericht

in fotgenber braftifdjer SBeife: „föeichthum nnb SÄrmuth, ©Bulben nnb

3infenfraß, «ßroceffe nnb @erid}tSfoften, ©pefulation unb äRonopol, SBettler«

«tyle für bie Arbeiter, welche in ihrem Seben weit mehr probucirt als

confumirt hoben, wät)renb diejenigen, weld)e nie eine Arbeit angerührt

haben, üppige Sßafläfte unb fürftlidje 9tefibengen bewohnen, ©aleere unb

©algen für diejenigen, welche 'bie unerbittliche 92ot^ $um SSerbredjen ge»

trieben ^at, mährenb fo oiele gemeine ©Surfen unter ben großen Eigen*

thümern geehrt unb geachtet leben, ber SRcic^c jeben Sag reicher, ber 5lrme

jeben Sag ärmer werbenb — ba$ fmo bie nothmenbigen folgen be§ 3Rono*

polS beS »obenbefifceS."

3Bte fd)wer biefe folgen in Slmerifa jefct fdjon, wo boch nod) fo üiel

freiet Sanb gur Serfügung freljt, empfunben werben, geigt ber enorme Er-

folg bei* bereits erwähnten ©djrift beS ftmerifanerS ©eorge, in welker

ber pribate SBobenbefifc als bie ^auptqueHe atleS focialen UebelS bargeftettt

wirb, der Erbboben, auf bem wir alle geboren finb , ift nach ©. bie freie

©abe ober ein %f)t\\ ber Katur felbft, fein Er$eugniß ber SIrbeit beS Einzelnen,

unb fann baher bon Sßiemanben als s^rioiIeg befeffen werben, dae 9tedjt

an ben ©oben ift ein ebenfoldjeS 9iaturred)t wie baS 9*ed)t, bie freie Suft

$u atfjmen; unb nur langjährige ©emolmheit beS UnterbrflcftfeinS hQt unS

gegen bie Empfinbung biefeS Unrechts abgeftumpft. daß inmitten unfrer

hödjftgefteigerten Eibilifation 9Kenfd)en oor SWangel umfommen, liegt nicht

an ber Kargheit ber 92atur, fonbern allein an ber Ungeredjtigfeit ber SJienfdjen,

unb bie fociale ©efaljr erWäd)ft nicht aus ber dürftigfeit ber Sßrobufrion,

fonbern auS ber ungleichen SBertljeilung beS SöefifceS. ©elbft eine berboppelte

^rudjtbarfeit ber Statur würbe an biefem 3«ftan& nty& ünbern unb nur

eine oorüberget)enbe Erleichterung bringen; ber Jßriüatbefifc allein würbe

ftufcen babon f)abtn. Slud) war urfprünglid) baS gemeinfame 9lnred)t ber

SWenfdjen an ©runb unb ©oben allgemein anerfannt; erft ©ewalt, Eroberung

u. f. w. tjat biefeS geönbert. UebrigenS befürwortet ©. nicht einen eigent-

lichen Sftficffauf beS ©obenS burd) ben ©taat, fonbern nur eine Aneignung

ber Söoben*3ftente burd) ben ©taat, welcher baburch ohne trgenb welchen

Umfturj ober ohne Soften unb SBeitläufigfeiten allgemeiner ©runbherr

werben unb jebe fonftige Sefteuerung überflüffig machen würbe, diefeS

würbe nad) ©. einen ungeheuren, bortheübaften Umfchwung im focialen

Seben $ur fjfolge haben, die Hrmuth, weld)e in bemfelben SSerhältniß größer

ift, je theurer ober wertljboller ber ©oben ift, würbe berfd)winben; bie

Arbeit würbe ihren boüen Sohn (welcher in bemfelben Serhältniß geringer

ift) unb $eber bie 2Röglid)teit freier Entwidmung erhalten. Sludj würbe ber

gangen Eibilifation ein mächtiger Slnftoß ertheilt werben, ba dasjenige, waS
jebe Eioilifation auf bie dauer gerftört unb jerftöreu muß, bie Xenbeng $ur

ungleichen «ertfjeilung beS föechts unb ber SWadjt ift.

immerhin muß bezüglich «merifaS lobenb anerfannt Werben, baß bie

Regierung ber Otepublif in bem f. g. „9tetional*$arr im ©ebiet beS oberen

©elbfteinfluffes im ©taate Eolorabo ein merthbolleS, an <Raturfd)önheiten
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reifes ©ebiet, welches größer ift, als baS ©roßherjogthum Reffen, als

9Utional*gigenthum prücfbehalten unb oor jeber priüaten Veftynahme

gefichert hat. «ber mit bemfelben Siebte, mit welchem biefe föeferöation

gemalt mürbe, hätte Tie für ben ganzen, noch nicht in «ßriöatbefifc über«

gegangenen ©runb unb ©oben ber Vereinigten Staaten als baS gemeinfame

Gtflentfmm etiler flemacht merben fönnen.

(127) . . . .93 er erbung beS ^rioatbefifceS aufbie9Zachtommen,
unb jmar ju ©unften ber ©efammtheit. — tiefer Vorfdrjlag ift fehr

üerfdjieben t»on bem ebenfalls gemalten einer totalen Slbfäaffung beS <£rb*

rechts, welche Slbfchaffung eine folche tiefgreifenbe Veränberung aller focialen

Verhölrnifie im (Befolge fjaben müßte, baß an bie plöfeliche ©infflhrung einer

folgen 3Waßregel, außer auf bem SBege ber rücffichtSlofeften ©ewalt, nicht

SU benfen fein bürfte. ©efeUfdjaftlidje ^Reformen laffen ftd) aber nicht, mie

polttijche, plÖ$lidj oeranftalten, ba $u ihrer (Einführung nothwenbig eine

gemiffe Uebereinfrimmung ber öffentlichen Meinung ober ber ©efeHfchaftS*

Haffen felbft gehört, ©rabe in biefer §inficht empfiehlt fidj nun aber baS

oorgefdjlagene Littel einer ©efdjränfung ber (Erbrechte ganj befonberS, inbem

eS ein foldjeS ift, meines ganj allmälig aus bem gegenwärtigen gefeUfdjaft*

liehen 3uftanb in einen befferen hinüberleitet, ohne irgenb ^emanben währenb

feines Sebent in feinem Vefifc -ju frftnfen ober ifjm welje ju ttjun, unb

meines je nad) Vebürfniß unb Maßgabe ber Umftänbe grabweife gefteigert

ober burdjgreifenber gemalt merben fann. 9113 Sßrincip ift bie Vefchränfung

beS (Erbrechts in ber gorm ber wohl in allen üänbern eingeführten (Erb*

fchaftSfteuer Iftngft anerfannt; unb eS fann in ber £t)at eine gerechtere

unb weniger brücfenbe Steuer gar nicht gebadet Werben, als bie Steuer auf

(Erbfdjaftcn, namentlich in ber f. g. inbireften Erbfolge, welche nicht einmal

juriftifche, gefchwetge benn nattonalöfonomtfehe ©rünbe für fid) in baS gelb

führen fann. §at boch ber (Einjelne baS, was er befifct, nur in, mit unb

burch $ülfe ber ©efammtheit ober ber ©emeinfehaft erworben! unb muß eS

baher nur als gerecht ober billig angefehen werben, wenn er nach feinem

Xobe biefer ©efammtheit einen fytil beS Erworbenen, baS ihm ja felbft

nichts mehr nüfcen fann, 511 überlaffen genötigt wirb! ®rabe$u mutwillige

ober lächerliche Vererbungen, wie 3. V. biejemge jenes reichen (EnglänberS,

welcher fein ganzes Vermögen einer ihm gänzlich fremben 2>ame aus ©efatten

an ihrer fchönen «Rafe oermachte, ober Vererbungen an ganj entfernte unb

nicht bebürftige Seitenlinien fottten ftaatlicherfeitS ebenfo wenig gebulbet

werben, wie bie burch ftete Vererbung aufrechterhaltenen, ungeheuren Jßrioat»

Vermögen, welche einen Staat im Staate, eine ©elbmacht innerhalb ber

Staatsmacht bilben unb bei ihren Vefifcern, fowie bei beren Familien einen

unnatürlichen unb bie SBotjlfahrt ber ©efammtheit ftörenben (Einfluß unter*

halten. 3tn bie Stelle ber ehemaligen @eburtS->9triftofratie ift nach unD nöCh

eine ©elb»2lriftofratie getreten, welche ben bemofratifchen «ßrineipien unb

bem gutem ©efchmacl ebenfo fehr, wenn nicht ftärrer, jumiberläuft, wie jene,

unb welche in ber Bufunft, wenn ihr nicht ein $amm entgegengefefct wirb,

mit immer fteigenber Anmaßung auftreten wirb. — 3mar wirb man ein»

wenben, baß fid) große Vermögen buref) Vererbung in ber 9tegcl aerfplittern
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ober auf üiele getrennte Swiö« »erretten. 9tichtSbeftoweniger let)rt bie

Erfahrung, baß großer töcichthum in einzelnen ftamilien in ber Siegel er-

halten bleibt (rooju wefentlid) ber Umftanb beitragen mag, baß deiche immer

nur wieber Sieiche heiratt)en) ; unb anbrerfeitS fammeln fic^ auch häufig große

Vermögen burd) Vererbung in einzelnen §änben an, inbem mehrere Cueüen

oon Derfdjiebenen Seiten fyer zufammenfließen. 3U 'Anfüge ©rben großen

SReichthumS werben in ber Siegel Don ben meiften Sfflenfdjen mit ganz anberen

Augen angefehen, als gewöhnliche aRenfdjenfinber, unb beinahe als SBefen

höherer Art betrautet. Sie haben baS «ßrioilegium, bumm, faul, ungezogen,

eingebilbet unb felbft ungebilbet zu fein, ohne baß fie baburdj Diel an An-

feilen oerlören ; benn man ift gewiß, baß fie bereinft alle biefe SWängel burd)

ihren Steichthum leicht aufwiegen unb bennoch eine h^orragenbe unb ein«

flußreidje Stellung in ber ©efetlfchaft einnehmen werben. Aua) ha^en f'c

fich felbft in ber Siegel nicht für oerpflichtet, Diel zu lernen ober ju leiften

ober ihren fonftigen Pflichten gegen bie ©efellfchaft feljr gerecht ju werben,

ba fie auch ohne i*i>c eigne Anftrengung in ber Siegel irjreö beüorjugten

SoofeS ficher fein bürfen.

UebrigenS mag noch barauf aufmerlfam gemacht werben, baß bie Sßer-

neinung ber SBefifr^ unb Erbrechte burdjauS feine (Srfinbung ber Sieuzeit

unb ber böfen Sommuniften, fonbem bereits Qahrtaufenbe alt ift, unb baß

ZU ben Derfchiebenften Reiten einfidjtige unb billig bentenbe SJiänner bahin

gehenbe Maßregeln Dorgefchlagen ober eingeführt haben. 2Ran üergleiche

borüber Siabent)aufen'S 3fiS, SBanb HI, 6. 376 u. flgb. ©benbafefbft wirb

nachgewiefen, baß zu Derfchiebenen Reiten gefefclidje Eingriffe ber SJerbanbe

in bie S3eft&* unb Erbrechte auf ©runb beS Gemeinwohls ftattgefunben

haben; wie benn überhaupt nie $u oergeffen ift, baß wir auch unter ben

gegenwärtigen ißerhältniffen in Staat, ©emeinbe, ftamilie, ©ehörben, 3?er=

einen u. f. w. bereits unenblich Diele communiftifche (Einrichtungen befifcen,

welche alle, wenn bie f. g. SRancfteftcr * ^^eoric richtig Ware, mehr ober

weniger ausgemerzt werben unb ber faft immer unguretchenben Üßrioat*

Shätigfeit überlaffen bleiben müßten. 9Jian benfe nur an bie Steuern unb

beren mannigfadjfte SBerwenbung 51t 3roeclen ber ©efammtheit, an bie Staats«

fdmlben, an benen jeber einzelne partieipirt, an bie SDiilitärpflicht, welche

jeben ©inaeinen nött)igt, felbft Seben unb ©efunbheit im Sntereffe ber ©e*

meinjehaft aufzuopfern, an baS ©efefc ber f. g. ©jpropriation, an baS

Don bem Staate geleitete UnterrichtSwefen unb ben Sdtjulzmang,

an ©ifenbahnen, Straßen unb öffentliche Sauten, an baS öffentliche

©efunbheitSwefen, an ©emeinbe*SSerf orgung unb- Armenpflege, an

ftaatliche Maßregeln zur Hebung ber fianbwirthfehaft, an bie 93eauffid)tigung

ber ftabrifen, au öffentliche Sörunnen, 3ftufeen, Sibliothefen, ^romeuaben,

SBerforgungShaufer u. f. m. u. f. w —
Seit bem @rfd)einen ber erften Auflage biefer Schrift (1869) haben

bie hier gemachten SJorfchlage, nämlich ©emeinfamfeit beS 33obenS unb 33e»

fchränlung, refp. Aufhebung beS Erbrechts, in ben weiteften Greifen Auer«

feunung ober SÖerücfftchtigung gefunben
;
namentlich finbet ber SJorfchlag ber

58efchränfung beS Erbrechts mehr unb mehr Anhänger. Selbft conferoatioe
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Staatsrechts (ehrer (abgefehen oon ber großen, in granfreid) oerbreiteten

©cbule ber St. ©imoniften), wie 95rtn§
r

9to|d)er, 3ttarlo, Umpfenbad),

©chäffle, 5ßfiger, ©luntfchli, SBaron u. f. m., erflären fid) für SBefchränfung

ber ©rbredjte unb $eftirf8lngfeit, refp. Aufhebung ber inbireften (Srbrechte.

$aß bie eigentlichen ©ocialtften 25cm guftimmen, oerfteljt fid) beinahe oon

felbft. ©d)on ber S3a«ler internationale Arbeiter «Kongreß oon 1869 b>t

Slbfchaffung be« prioaten ©runbrigenthum« unb be« erbrecht« in fein $ro*

gramm aufgenommen; unb ber frangöfifcf>e cottectibiftifc^e ©ocialiften-ßongreß

oon 1880 fefcte al« lefcten «ßunft feine« Programms „Slbfchaffung be« (Erb-

rechts für ©eitenbermanbte unb auch jebe« bireften @rbre<ht« oon mehr al«

20000 f^ranfS" feft. ftudj ba« Programm ber englifdjen SRabifalen acceptirt

öott unb gang bie beiben genannten Srorberungen. Unter ben neueren

Sdjriftfteflern rabifaler Stidjtung ^at fid) namentlich SJcar. Zorbau in

feinem berühmten Such „S)ie conoentionetten SÜgen ber ®ulturmenfchheit"

entfctjieben auf ben ©oben biefer 8lnfd)auung geftettt. „©er $>eimfatl aller

©üter an ben ©taat nach bem Xobe ihrer <£rmerber\ h«ß* eS barin, „fdjafft

ein nahezu unerfdjöpflicheS gemeinfameS Vermögen, of>ne ben inbiöibueflen

33efi^ aufjub,eben. SebeS 3nbioibuum $at bann ein ©igen- unb ein ©efammt»

oermögen, wie eS einen £auf- unb einen gamilien-Sfamen t)at. ^nbem
ba« ^nbioibuum für fict) "arbeitet, arbeitet eS zugleich für bie ©efammtheit,

welcher eines XageS ber gange Ueberfcfmß feinet @rwerb« über ben SBer»

brauch 51t ©ute lommen wirb. 3)a§ ©efammtüemtögen bilbet ba« ungeheure

Sammelbeden, welche« au« bem Ueberfluß ber ©inen bem äJtangel ber Stnbern

abhilft unb nach i*bem SHenfchenalter bie immer mieber entftehenben Un-

gleidjljeiten in ber ©fiterbertfjeilung ausgleicht, welct)e Ungleichheiten bie

Vererbung im ©egentheil fijirt unb mit jeber ©eneration fdjroffer macht."

(128) .... au«reict)enb für biefelben geforgt märe — 3)ie

3urücttaffung erwerbsunfähiger unb lebiglich auf bie öffentliche SKilbthätigteit

angewiefener 9tochIommen burch ben Xob, ba« Hilter ober bie $ranfheit

ihres ©rnährer« bilbet einen ber fchreienbften unb miberwärtigfien focialen

2Rißftänbe. 3war wirb, wie befannt, auf prioatem Bege burch ^enfionS*

fonb«, SHter««, Äranfen- unb ©terbefaffen, fowie burch bie gasreichen Sehen««

58erftd)erungS-9lnftalten, unb auf öffentlichem SBege burch bie f. g. ©emeinbe-

Serforgung bem b>rau3 entftehenben Unglücl möglichft entgegengemirlt.

Slber ^eber, ber auch nur ein wenig (Sinfidjt ober Erfahrung in biefen

fingen gewonnen t)at, weiß, wie ungureidjenb unb mangelhaft ade biefe

Sßeranftaltungen finb, welche ©efahr beS ^erlufteS in ihnen liegt, unb wie

fie grabe in ben fchlimmften gatlen in ber Siegel im ©tiche laffen. ©ang

anberS unb beffer würbe ber 3wecf erreicht werben, wenn ber ©taat ober

bie ©emeinfchaft jene für ihn fo natürliche ©orge übernehmen unb gemifier-

maßen eine große unb allgemeine gegenfeitige 5öerfid>erungS*2lnftatt bilben

wollte, in ber unoerfdjulbete 9?ahrung«lofigteit gu ben Unmöglichfeiten ge-

hören würbe. 2)er ^Beitrag, ben jeber (Singeine gu ben @taat«laften gibt,

ober bie ©teuer müßte bereit« oon oornljerein in einem folgen SÄaße ge-

griffen fein, baß bie entftehenben Soften baburch gebedt würben; wobei

übrigen« bie obligatorifdje Söetheiligung Silier (jeber (Singeine nach feinen
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Äräften ober nadj ber ©röfje feine« Ginfommen*) ben Äuffölag mahrfchein«

lieh al* fc^r gering erfäeinen laffen würbe. Unmöglich fonn eine auf

Rumänen ©runbfäfcen eingerichtete menfd)tid}e ©emeinfchaft e* bulben, bafc

bie f. g. Snöaliben ber Slrbeit, nadjbem fie ihr gan$e* Seben unb it)re

Gräfte bem 2)ienft unb ben Qme&en btefer ©emeinfdjaft gemibmet Iniben,

im Alter ober, wenn franf, entbehren ober gar junger* fterben mfiffen,

ober bafj it)re erwerbsunfähigen Sßachtommen, wie ftiuber, grauen u. f. w.,

bem blaffen Slenb mit!eib*lo* in bie Arme geworfen werben. $te gegen«

wärtig beftehenben 2trmen«@inrichtungen, Armenfreuern u. f. w. er-

regen ben oon ihnen beabfidjiigten ^wect in ber föegel nicht ober nur feljr

unöoflfommen unb finb meift mehr geeignet, Sumpen unb gaullen^er ju

ergehen ober ber »ettelei «orfdjub *u leiften, al« ber mirfliccjen unb un-

Derfchutbeten Slrmuth 5U fteuern. Auch fönnen fie nicht oerhinbern, baß

beinahe tagtäglich inmitten einer im Ueberfluß fchwelgenben ©efeflfchaft bie

entfefclichften unb hersbrechenbften Scenen gefeOfchaftlichen (SlenbS, Iangfamen

#ungertobeS, öerjWeiflung*üollen Selbfrmorbe* u. f. w. erlebt werben müffen.

Auch ber feit bem ©rfdjeinen ber le&ten Auflage biefer Schrift, unb

feitbem Obige* gefchrieben würbe, in ba* fieben getretene ViSmarcf'fche

Staat*fociali*mu* mit obligatorifdjer tfranfen«, Unfall«, Alter** unb

3ntialiben-SBerfi<herung fann, fo loben*' unb banfendwertt) auch ber ©erfuch

an unb für fich ift, unb fooiel ©ute* baburch im (Sinjelnen gewtrft werben

mag, boch im ©roften unb ©an^en nur all ein tßaftiatio* ober Verlegenheit*'

mittel mit bödjft bürftiger ober ungenügenber Verforgung angefehen werben.

SBeit wirffamer unb baPei einfacher würbe bie oon un* oorgefchlagene Ueber«

nähme be* gefammten £eben*oerficherung*wefen* burch ben Staat mit ent«

fprechenber VerooHftänbigung unb AuSbefmung beffelben auf alle Staats-

angehörigen fein — ein «orfchlag, beffen (Sin^elheiten burch ben Verfaffer

in einem ben ©egenftanb behanbelnben Auffafc in bem aweiten 93anb feiner

gefammelten Auffäfce „Au* «ßatur unb SBiffenfchaft" (Seite 138 u. flgb.)

niebergelegt finb. St\tvmQinadfvid}\en jufolge foll in ber $hot $err 0011

33i*marcf eine fotche Uebernahme planen ober eine 8eitlang geplant hüben.

(129) .... oft fehr traurigen ^folgen — „SMe fapitaliftiiche

$robuftion*meife" , fagt 3f. ®- Sccariu* in feinem Schriftchen: (Eine*

Arbeiter* SBiberlegung ber national »öronomifchen Sehren St SRiir*
(«erlin 1869), „ift unter beu günftigften Umftänben ein focialer ftrieg ohne

Unterbrechung. 2)ie VeröoHfommnung ber $robuftion*werfaeuge geht fytwn
wie ein brüllenber Söwe unb fucht, wen fie oerfchlhtgen fann. ®* ift ein

graufamer förieg, bie ©efd)ü$e unb bie Siege finb alle auf ber einen Seite,

bie lobten unb söerwunbeten auf ber anbem. (5* ift ein abfcheulicher, Oer«

achtung*würbiger ffrieg, erzeugt burch bie ftabfucht — bie unoermummte

$abfucf)t, — bie um fo gefjäffiger wirb, ba bie Aufhäufung be* SReichthum*

beS «Reichtum* wegen al* oerebelnbe* «ßrincip bargefteat unb oon feinen

Verehrern al* göttliche Sßerorbnung ober ewige*, ber 9Kenfchheit heilbringenbe*

9iaturgefe& oerfünbet wirb, diejenigen, welche in biefem Kampfe umfommen,

haben nicht einmal ben Sroft, für eine gute ober glorreiche Sache §u fterben,

fie finb oon feinem 5anati«muS, feiner £äufd>ung befeelt. Sie finb einfache
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«(MutuSobfer, bie fich ihres Schieffats bemußt ftnb unb ihren Untergang

Schritt für Schritt bor fich fehen.*

(130) .... feljr wohlberbient ift — 3n einem Huffafe übet bie

Äabitalprfimie fagt Äarl $ein$en in feinem „Pionier* über biefen Sßunft

fetjr gut golgenbeS: „Welcher aKafeftob fo0 aber angelegt werben, wenn bie

$ur t$üf}rung eines ©efdjäftS nötigen Arbeiten burdjauS berfchiebener 2lrt

ftnb unb ber &apitalift nid)t bloß ber Unternehmer, fonbern auch burct) be<

fonbere Cualification ber Schöpfer unb ©r^aftcr beffelben ift? Ohne bie

§ülfe ber «rbeiter fann aflerbtngS baS ©efchäft fo wenig befteb,en, wie ohne

Kapital ; foU aber ber ffapitalift bor feinen ©efchäftSgefjülfen nichts borauS

^aben, foHen fie mit ifmt gleiten Slnfpruch auf ©ewinn geltenb machen, foü

ber größere Sintheil, ben er fid) aneignet, als berwerflid)e „ftapttalprämie"

angefet)en werben, wenn er bie alleinige Seele beS ©efdjäftS ift, wenn baffelbe

bloß burch feine fdjöpferifche %^&t\qU\t befteht, wenn bie Sßatur beffelben

eine befonbere gähtgfeit bebingt, bie nur ümt eigen ift unb bielleict)t erft

burch bie größten Dbfer ju erlangen war?

Selbft bei ben atltäglichffen ©efajäften werben wir burch bie grage

ber «ntheilsbered)tigung in Verlegenheit gefe|t. Pehmen wir ein Äauf*

mannSgefchäft. 3« feiner gflfjrung finb außer bem unternehmenben fiabita-

liften Suchführer, §anblungSbiener, Laufjungen, Äärrner, $au8fned)te u. f. W.

nötbig. Sollen alle biefe ©ehülfen gleichen Stnfprud) auf ben ©ewinn mit

bem Jtapitaliften hoben? ©oll ihm ber größere Äntheil als „Äabitalprämie"

ftreitig gemacht werben?

Pehmen wir ein anbereS öeifpiel. Sin SchriftfteÜer, ber zugleich baS

nötige ftapttal befi&t, grünbet eine Leitung. #ur Verausgabe berfelben ift

er trofe feinem geiftigen wie pefuniaren Jfapital nicht im Staube ohne bie

fcfllfe eine« 93uchfüf>rerS, eine« cSjpebienten, eines Se&erperfonalS, fogar eines

$ruderteufelS. 3)ie 3 cit"«9 profperirt aber burch ben gleiß unb baS Talent

if>re$ ©rünberS, burd) bicfeS Talent unb biefen gleiß atiein. Sein Äapital

würbe ohnmächtiger fein ohne fein latent, als fein Talent ohne fein Kapital

gorbert nun bie ©eredjtigfeit, baß er ben ganzen ©ewinn beS Unternehmens

mit feinen fjülfSarbettern bis sunt 2)rucferteufel hinab theite? Zfyut er nicht

genug, wenn er jebem ben höijften Safe für feine Arbeit jah», bie mit ber

feinigen gar nicht in eine Äategorie gebracht werben fann? 3ft er ein ber-

bammenSmerther Äapitalift, wenn er baS ^robuft feiner, bie ganje @jiften$,

baS ganae ©ebeihen beS ©efdjäftS entfcheibenben $hätigfeit höh« beranfchlagt,

als baSjenige feiner Slrbeiter?"

Umgefehrt hat bie Erfahrung gelehrt, baß bie Sftehr^ahl ber auf bem

Sßrincip ber Selbftberwaltung unb beS gleichen ©ewinn-SlntheilS errichteten

©efchöfte ober gabrifen fehr balb ben SBeg alles gleifd)e3 gegangen finb,

theilS wegen ber nicht au befiegenben Uneinigfeit ber fcheilneljmer unter ein-

anber, tf>eilS wegen mangelnber ©.fchäftSfenntniß ber ßeiter, theilS weil fie

bie (Soncurrenj nicht aushalten ober oorübergeljenbe ©efchäftSfrifen nicht

überwinben fonnten. 3)ie wenigen aber, welche fich mirflid) erhalten haben,

haben ber &rbeiterfad?e als folcher gar nichts genügt, weil bie urfbrünglichen

©rünber, nachbem fie burch ih«n (Srfolg $u einigem Vermögen gefommen
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waren, tu wohloerfranbenem perfönlicf>em ^ntcrcffe al«balb in bic Äloffe

ber Kleinbürger ober Äapttaliften emporfliegen nnb e« oorjogen, anstatt

anbre Arbeiter an ihrem ©lücf theilneljmen jtu laffen, biefelben grabe fo al«

einfache Sohnarbeiter ju engagiren unb ju oermenben, wie e« bie oerljaßten

Kapitaliften oor ihnen gethan Rotten unb noch tlmn. SBeit menfdjlicher al«

btefe 9Jrbeiter*Kapitaliften hanbelt bie nict)t geringe Sln^ab,! foldjer ©efchäft«»

infjaber ober Sabril «Sorftänbe, welche it)ren Arbeitern eine gewiffe Quote

an bem jährlichen 9tein»@ewtnn be« ©efchäft« zubilligen.

(131) .... gänzlich hinfällige — @« ift ein Unfinn, bie Staat«*

hülfe prineipiett unb mit ©rünben p oerwerfen, bie au« bem SBefen be«

Staate« felbft hergeleitet werben, wie biefe« SB. SBa der na gel in feinem

Sdjriftdjen gegen äaffaße getb,an hat. Der (Staat ift nicht bloß, wie biefe«

bie jefcige 93ourgeoi««$artet in ihrer grenjenlofen Plattheit will, eine gegen»

jeitige Stecht«» unb S(fwfc«9lnftalt, fonbern nur bie äußere Sorot, innerhalb

beren fid) bie großen ©nltur»2fortfchritte ber SKenfa^heit ju oodenben haben,

ober, mit anbern SBorten, er ift ein fittlidjer Drgani«mu«. 2We« ift baher

3wed be« Staate«, wa« geiftige« ober fÖrperliche« ©lüd unb SBoljlfein feiner

SJürger, feiner einzelnen ©lieber $u förbern berfpricht, unb wa« bie SRehr*

heit biefer SBürger in einem gegebenen »ugenblide al« ber gemeinfamen

SBohlfahrt bienltcb, erachtet. 3Kenfchen ohne Staat finb unbenfbar; baljer

man auch nicht bie ©meinen Oon bem begriff be« Staate« lo«löfen unb fie

ohne SRüdficht auf benfelben betrachten fann. Sie finb eben nur 9Jtenfcf)en

in unferm Sinne burch ihr ^ufammenleben mit anbern SJtenfchen in einem

Staat«üerbanb ; unb biefer felbft änbert fid) jeben Slugenblicf in feinem SBejen

mit ben wechfelnben ©ebürfniffen ober ©itbung«ftufen Derjenigen, oon benen

er gebilbet wirb. 3n biefem Sinne ift Staat«hülfe nicht« anbere«, al« ber

©eiftanb, welchen bie ©efammthett bem einzelnen gewährt; unb in je weiterer

SluSbefinung biefe« geflieht, befto mehr werben bie großen #iefe ber Huma-
nität unb ber 3Kenfchheit erreicht werben. Daher nicht über bie Staat«hülfe

felbft, fonbem nur über bie Mrt berfelben gu ftreiten ifh Slüe Streitigfeiten

über 5Befen unb $\t)td be« Staate« werben eigentlich unnött)ig, fobalb man
ba« $rtncip ber3iolf«fonberänität in ungefchmälertem ©rabe anerfemu

unb zugibt, baß 8We« ©efejj fein muß, wa« bie Mehrheit be« Söolfe« wiü.

— Die inbioibueHe ftrethett, oon ber bie Anhänger be« 33ourgeoi«-Staate«

fooiel reben, fteht eigentlich nur auf bem Rapier, ba fie, fo lange bie fociale

©leichheit nicht erjfrtrt, ben weniger ©egünftigten gegenüber zur ©ewalt,

jum gauftrecht wirb. 2Ba« nüfct bem armen Arbeiter bie Sfreiaügigfeit,

wenn er überall baffelbe ©lenb wieberfinbet? wa« nüfct ihm bie ©ewerbefreiheit,

wenn er überall nur für Diejenigen arbeiten muß, welche bie ^robuftion*-

inftrumente allein in ihren #änben haben? wa« nüfct ihm fein Stimmrecht,

wenn er e« au« 2Rangel an Qtit ober ^fntcreffc nicht auszuüben im Stanbe

ober gar gezwungen ift, nach Anficht fetner Srobfjerrn $u ftimmen? Sa«
ift überhaupt ba« politifdje Stimmrecht Werth in ben §änben Solcher, welche

materiell unb geiftig fo niebrtg fteljen, baß fie baffelbe gegen ein ©la« 83ier

ober einige SKarf oerfaufen, ober baß fie bie wtflenloje $eute einiger poli»

tifcher Schreier ober Drahtzieher ober, wie zumeift in fatholtfchen üänbern,
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ihrer geiftlidjen Seelforger finb? 3Bo ift bic inbiüibueffe Freiheit aller jener

Slrmen ober Arbeiter, welche man jeben fcugenbluf baburch, bafj man irrnen

ihren targen SJerbienft entjieht, anf bie ©äffe werfen unb bem äufcerften

(£lenb überantworten fann? ©rabe bie Freiheit ber Arbeit, meiere bie ©egner

ber Staatlhülfe unb bie SSeriljeibiger bei 58ourgeoil»Staatel fo feljr betonen,

eerlangt bie Staatlhülfe ober bie Unterfrflfcung bei minber ©egünftigten

burdj bie ©ejammtljeit, bamtt jebem reefttfe^affenen gefunben HRenfcfjen, ber

arbeiten will, el möglich werbe, burd) Arbeit feine felbftftänbige (Sjriften^ ju

erwerben unb nicht ewig all Sclaoe Mnberer bienen gu müffen. frame el

blofj auf bie $reit)eit ber Arbeit im Sinne bei Siberalilmul ober auf bie

SBegräumung affer btefe Freiheit beengenben, »olitifchen Sdjranfen an, fo

müfjten (Snglanb unb Slmerifa bic gefegnetften Sänber ber SBelt fein,

wäljrenb in ber £f)at ^ier bie Arbeiter ganj biefelben unb zum %tft\[ nodj

größere klagen haben, all in anbern Sänbew, unb währenb in erfterem

Sanbe bie focialen ©egenfäfce unb Ungeredjtigfeiten grdfjer unb ungeheuer*

lidjer finb, all irgenbwo. Schließlich wirb el fytv unb äberaff, wenn bie

$inge fo fortgeben, unb wenn ber f. g. inbuftrielle ©rofjbetrieb bal Äletn*

gefdjäft in bemfelben SRafje a« überwuchern fortfährt, wie bisher, bahin

fommen, bafj el nur noch einen ©Ott mit rnioefchränfter sJJincf)tfüDe in ber

SBelt geben wirb, ber SRammon ober ber »eftfc, bal ©elb nämlich; unb bafj

am ©nbe bie menfehliche ©efefffdjaft nur noch au« einer fleinen Anjaf)! oon

SRiffionären ober großen ^apitaliften unb aul einer ungeheuren Armee oon

Proletariern beftehen wirb, welche nur bagu ba zu fein ffeinen, um ihr

Seben im 5>ienfte jener aufzubrauchen.

(132) .... mit Rettung unb ©lücl fein würben — immerhin

hat Scf)ulze-2)eli&f<h mit feiner Selbfthfilfe ben Sortheil cor offen feinen

©egnern, fowie öor äffen focialiftifchen ober öfonomiftifchen ©Oftemen ooraul.

bafj er auf bem ©oben ber gegebenen SSer t)ältnif fe ftet)t unb oon

hier auS eine unmittelbar nufcbringenbe Shötigleit entfaltet, währenb alle

Anbeten auf bie 3ufunft ^offen unb bebeutenbe politifche Umwälzungen all

notfnoenbtge SBorbebingung für ihre praftifche ^^atigfeit oerlangen. 3J?an

fann baher fehr wohl entfehiebener Socialift unb bennoch, fo lange bie polt'

tifchen #uftänbe n°<h °ic oft«1 finb, im Sinne bei Sctmlze'fchen Söfteml

thatig fein. Uebrigenl ift el jefct eine affgemein zugegebene %f)at]aty, bafj

biefel Softem faft nur bem f. g. tfleingewerf, bem Ileinen HReifter u. f. w.

ju ©ute fommt, wärjrenb ber eigentliche Arbeiter baoon feinen ober nur

geringen SWutyen gieht. Auch ffat bie gange, unter ben Aufpicien bei Spar*

Apoftell eingeleitete Bewegung fo wenig wirtliche Sftefultate geliefert, bafj

fie gegenwärtig beinahe eingefchlafen ift, unb bafj ber gange ©egenfa$ gwifchen

ben ©öftemen ber beiben ©egner, welcher, all biefel SEhid) gefchrieben würbe,

bie Arbeiterwelt unb bie Arbeiterfreunbe fo mächtig aufregte, je$t mehr ober

weniger oergeffen ift.

(133) .... jebel barin ausgekrochene SBort unterfdjretben
— Seit jener 3ett unb feitbem bal im Sejt enthaltene zuerft gefchrieben

würbe, finb bie S^würfniffe jwifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern fo

häufig, affgemein unb brorjenb geworben, bafj in biefem Sinne afferbingl
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üon einer „Arbeiterfrage" gerebet werben fann, unb bafe eine (Srlebtgung

berfelben wohl nur burdj baS enblidje, nothgebrungene 3)aäWifcr)entreten beS

©taateS möglich fein wirb. Sie ^cmcf)efter»2)oftrin wirb bomit gönntet)

ad absurdum geführt fein; unb baS ©eringfte, waS felbft ber gegenwärtige

Sßoliaeiftoat $ur einzeiligen Teilung beS UebetS tl)un fann, wäre (Srrichtung

eines befonberen ArbeitS»2JlinifteriumS unb Regelung ber Arbeiter-Verhält«

niffe burce) gefefcliche Vorfchriften, wie geftfefcung eines 9?ormal»Arbeitstages

unb eines 3Hinimal»ßohnfa$eS, Vorfdtjrtften über ftünbigung, gabriforbnung,

©chiebSgerichte, @efunbheitS*Verhältniffe, AlterSoerforgung u. f. w. u. f. w.

— Sind) ift inawifdjen unb feitbem ObigeS gefdjrieben würbe (1872), burdj

ben bereits erwähnten SBiSmortf'fc^en ©taatSfocialiSmuS in biefer Stiftung

einiges ober felbft SSieteS getb>n worben. 2Bie biel ilmt noch ju tb,un übrig

bleibt, erhellt aus ben bon ben Arbeitern felbft bei oerfdjiebenen ©elegen*

Reiten formulirteu gorberungen. ©o haben beifoielSweife bie SBiener Arbeiter

in einer am 2. Robetnber 1876 abgegoltenen Verfammlung , in welcher alle

©chattirungen ber focialiftifdjen Partei vertreten waren, in wirthfdjaftlicber

SBejiehung folgenbeS Programm aufgeteilt : Arbeiter*$ammern — 93efdjrän«

fung ber grauen» unb Abfdjaffung ber Äinber» Arbeit — aeljnftünbiger

*Rormal«ArbeitStag — eine ben Arbeiter bor Ausbeutung fchüfcenbe gebrir*

©efefrgebung — Aufhebung ber ©eftnbe-Orbnung unb Roform beS ©teuer*

wefenS — ftörberung beS AffociationSwefenS buräj ben ©taat, u. f. w.

Aehnlidje gorberungen haben bie ^arifer Arbeiter bei mehreren ©elegen*

beiteu aufgeftettt unb Sem noch gefe^lidje SfeftfteQung eines 9Kintmal«Sob,n"

fa^eS, ©leichhrit beS lefcteren für beibe ©efdjlechter, UnentgeÜlidjfeit beS

Unterrichts afler ©rabe, Verantwortlicbfett ber Arbeitgeber bei UnglüdSfällen,

^ujie^ung ber Arbeiter bei fteftfteüung beS 2fabrif*$ReglententS, Verwaltung

ber #ülfs» unb AlterS^ftaffen burdt) bie Arbeiter felbft, (Spaltung ber tfinber

bnreb, ben ©taat bis jum brobuftioen Atter, Alters* unb 3nbaliben*Ver*

forgung u. f. w. hinzugefügt. Auch ^aben einige ©rubben einen Normal*

Arbeitstag bon nur adjt ©tunbeu berlangt.

(134) .... fyerabgefuufen finb — 2)er offenbare, bon ^$at)r au

Sahr junehmenbe unb auch ziemlich allgemein $ugeftanbene Verfaß unfrer

Unioerfitäten ober $od)fd)ulen als fjjflanjftätten freier unb unabhängiger

aBiffenfdjaft fchreibt ftd) aus einer 9?eifje bon Urfadjen b,er, unter benen bie

f)aubifäcf)lichften folgenbe fein mögen:

1) 3)er bon ben jeweiligen Regierungen auf bie an ben Uniberfitäten

bocirenben ober angefteßten Vertreter ber SBiffenfd)aft geübte 2)rud, welcher

eS bem einzelnen mehr ober weniger unmöglich macht, etwas zu lehren, baS

mit ben Anfielen ober Vebürfniffen ber Regierung unb ihren meift «actio*

nären ober bodt) conferbatiben Neigungen im SBtberfbrudj ftetjt. 3eber neuen,

bafjnbredjenben gorfdjung wirb baburdr) ein ^emmenber 3^0e^ angelegt unb

Aüem, waS ftd^ über baS Rtoeau beS ©ewöfmlid)en ober hergebrachten er»

hebt, ein faft unüberfreiglicher 3)amm entgegengefe$t. äftänner, welche eine

3ierbe ber SBiffenfdjaft bilben unb fünftigen ©enerationen als ©terne erfter

©röfce boranleuchen, werben in ftolge biefeS ©öftemS bon ben Unioerfitäten

berjagt ober htnwegdjifanirt, währenb «eine ©eifter unb engherzige Setail*
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tränier ber Siffenfdj/aft ober djarafterlofe ^anblanger berfelben, welche fid)

üergebltrf) bemühen, „ben sehntaufeubjährigen VlÖbfinn ber Geologie mit

ber ejaften 2Biffenfcb,aft ju »ermitteln ober ftinbermärd)en mit bem ©emanb
ber ^^ilofo^^ie 511 befleiben" ((£. töeidj), bie tjefjren Stühle behaupten, üon

benen fjerab bag £idjt ber Slufflärung unb befferen Qnnfidjt ber Kotion ent*

gegenfeudjten fottte. Steinet man ba$u bog auf unferen ^ochfcljulen in un»

glaublichem SWafje fid) breit madjenbe (£liquen*3Befen, bag nepotiftifche unb

©finftlinggtreiben, bie Verwanbfcfjaftgbegünftigung, bie meift fdjlechte Ve*

jahlung, bie niebrige, enteljrenbe 3fagb nad) 3u^örern ober ©tubenten, bie

gebrfitfte Stellung ber $rioatbocenten, ben untertoürfigen Sinn alter SJerer,

bie auf Veförberung ober QxilaQt Ipffen, unb fo öieleg SInbere, fo Wirb man
ieidjt begreifen, wag unter folgen fcänben unb Umftänben aug ber SBiffen*

fchaft werben müßte unb fdjon längft geworben wäre, wenn biefetbe nicht in

fid) felbft eine ftraft ber Slnjie^ung unb Erhebung trüge, bie bura? 9eid>tg

jerftört werben fann.

2) $te aufjerorbentlidje Verallgemeinerung ber ©Übung, welche theüg

bie Littel berfelben unb tfjetlg bag ^ntereffe für biefelbe öon ben meift in

fleinen unb in ber (Sntwicflung $urüdgebliebenen ©täbten gelegenen Unioer»

fitsten hinweg unb meljr nach ben großen CSentratymnften beg Verfeb,rg, nadj

ben oolfreichen unb eine zahlreiche intelligente Veüölferung einfdjüeßenben

etäbten* ^tngte^t. $n mandjen biefer ©täbte, 5. V. in ftranffurt a. 9W.,

wirb bloß burd) prioate ^^atigfeit oft mehr für 9Biffenfajaft unb wiffen*

fchaftliche ©ntwicflung geleiftet, alg an ben eigentlidjen
, bafür beftimmten

unb 00m (Staat, wie öon alten ©djenfungen unb Vorreiten unterftttfcten

Sßflangftätten berfelben. 3)em entfpredjenb gewinnt auch bag ^ribat*
gelehrtenthum gegenüber ben Vertretern ber offtcieQen unb künftigen

SJHffenfchaft immer mehr an Vebeutung unb (Sinfluß. 9Kan [benfe nur an

SKänner wie ©t. HRill, ©pencer, »utile, £ewe§, ©arwin, SBallace,

Schopenhauer, ©trauß, Beuerbach u. f. w.

3) S)ie zopfige unb mit bem ganzen ©eifte ber Keujeit contraftirenbe,

aug bem Mittelalter ftammenbe %orm ober Verfaffung unfrer Uniüer*

fitäten, welche nicht bloß auf bie Sehrenben, fonbern faft noch met)r auf

bie Sernenben ben aderungünftigften ©tnfluß augübt unb bag lächerliche,

renommiftifche, fauHengerifc^e ©tubententhum mit feinen zahllofen Sto^eiten,

mit feinem unfinnigen 5)uettmefen, mit feinen oerborbenen (Styarafteren unb

©efunbljeiten, oergeubeten Äräften u. f. w. erzeugt.

4) $ie fo außerorbentlicb, geftiegene Vebeutung unb Vermehrung beg

Vud}bru<fg, welker alle wiffenfdwftlidjen unb lijerarifchen ©rjeugniffe, alle

geiftigen ©ajöpfungen oiet leidster, rafdjer unb beffer bem Sßublifum über*

mtrtelt, als biefeg ehemals bie geruiffermaßen alg einzelne Sentralfonnen ber

Vilbung angefehenen Unioerfitäten tfmn fonnten. 3Ran Tann heutzutage aug

Südffem beinahe SlQed unb oft beffer lernen, atö au8 münblichem Verfehr

mit Sehrern; unb nur bie prattifchen, auf flnfehauung, ^Beobachtung unb

(Slperimenten beruhenben ©iffenSjweige machen babon big ju einem ge«

wiffen ®rabe eine SluSnahme. Hber häufig genug ift ber münbliche Vortrag

beg Unioerfitätglehrerg nichtg weiter, alg eine langftülige unb langweilige
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SBieberholung aus einem oon tfmt ober Anbern oetfaßten Sompenbium ober

Sefjrbudj.

5) Der aflgemeine materialiftifche 3ug ber 3eit, weither fidj auch auf

baS ^ö^ere UnterridjtSmefen erftretft hat unb nur nod> fotdfe 3weige beS

3BiffenS angefehen unb rentabel erfdjetnen läfet, welche, wie Stiller fagt,

als mildjenbe unb mit ©utter oerforgcnbe #uh erflehten. Slfle höheren

unb f)öcf)ften, eigentlich ^umantftifc^en ©tubien werben baburd) in bie @de

gebrängt unb berart oemachläffigt, baß man eS 92iemanbem öerübeln fann,

wenn er feine Sfräfte unb Anftrengungen anbern Qitltvi §umenbet. Unb

bennod) ift grabe baS SBebflrfniß nad) einer rein Rumänen ober allgemeinen

UnioerfitätSbilbung, meiere oon aßen SerufS*3weden abfiefjt, heutzutage

ftärfer unb bringenber, als je, weil es eine große SRenge junger Seute aus

bem höheren Kaufmann«» ober inbuftrietten ©tanbe überhaupt gibt, welche

feine gelehrte ©arriöre machen wollen unb bennod) jener öilbung bringenb

bebfirfen. Auf unfern, gegenwärtigen Unioerfitäten, welche faft nur bte ge*

lehrten SöerufSjwede Pflegen, unb beren in ben öffentlichen blättern ange»

jeigter $orlefungS*®atalog beaflglidj ber humaniftifdjen ©tubien in ber Siegel

nur eine angenehme $äufdmng itjrer felbft unb Anberer beredt, fönnen

fie ihren 3wed nicht erreichen unb befudjen biefelben entweber gar nicht ober

oerbringen ihre bafflr beftimmte 3eit mit AllotriiS. — 2BaS unS ba^er fflr

bte ©egenwart, namentlich in Deutfdjlanb, in biefer »e^iehung bor Allem

noth thut, baS wäre bte (Errichtung einer ober einiger höherer Sehranftalten,

£ochfd)ulen ober Unioerfitäten, welche öon gelehrten SöerufSarten ooüftänbig

abfegen unb nur ein allgemeines, ben ©eift nad> ben oerfdjiebenen £aupt«

ridjtungen beS SBiffenS ljht auSbilbenbeS ©tubium pflegen mürben. (SS Oer»

ftefjt fid) oon felbft, baß btefe Anftalten oon aller ftaatlidjen ober fonftigen

SBeeinfluffung frei fein unb jeber phtlofophtfdjen ober fonftigen Stiftung, fo*

roeit fie ftd) in wiffenfdjaftlichen ©renjen bewegt, freien Spielraum geftatten

müßten. Diefe freien Unioerfitäten mürben übrigens niajt bloß ben unge-

legten SJerufSarten ju ©ute fommen, fonbern audj ben gelehrten, für meiere

fie eine treffliche unb eigentlich unumgänglich nothmenbige Vorbereitung für

baS ©erufS »©tubium bilben mürben. SJGan oergleiche übrigens bezüglich

biefeS ©egenftanbeS ben aus Einlaß ber befannten S)fihring'f<hen Affaire

gefchriebenen Auffafc beS SSerfafferS über „SBiffenfchaftlidje jtejjer«5Berfolgungen

ber SReujeit mit ffiüdftcht auf bie 3ufunft ber beutfdjen Unioerfitäten* in

bem ameiten 93anbe feiner gefammelten Auffäfce „Aus Statur unb SBiffenfchaft".

(135) .... eines SRormalarbeitStageS burch ben ©taat —
Die §erabminberung ber täglichen Arbeitszeit unb bie geflftellung eines

9lormal»Arbeii8tageS oon 8—10 ©tunben burch Den Staat ift eine ber be-

rechtigteren Qforberungen beS ArbeiterftanbeS, welche mit ber 3e*t ganj ge-

wiß ihre (Erfüllung finben wirb, hätten bte beutfdjen Arbeiter, welche fett

fahren ihre fträfte in ber unter ben gegenwärtigtn JBerhältniffen gäng»

lieh nufclofen Saffalle'fchen Agitation für allgemeines ©timmrecht unb ©taatS«

hülfe oergeubet höben unb ihrem Stele nicht um eines $aare3 »reite näher

gefommen finb, biefe gforberung jum ©egenftanbe ihrer Agitation gewählt,

fo würben fie jefct wahrfajeinlich weiter fein, als fie wirfUd) finb. 3war
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behaupten bie ©egner ber abgetü^ten ^rbett^aeit, bie Arbeiter würben bie

ihnen baburd) frei merbenben ©tunben beS SageS nidjt mit nüfrlidjen ober

bilbenben 93efd)äftigungen ausfüllen, fonbern im SBirthSljauS »erbringen.

2>tefeS mag — mit Ausnahmen — ridjtig fein, fo lange bte gegenwärtig

noch beftehenbe unb mit feiner SebenStage im nothwenbigen 3ufammen^ang

fte()enbe ^Ho^eit nnb Unbilbung beS Arbeiters fortbau er t. Aber eS wirb

anberS werben, fobalb ber Arbeiter anberS erlogen unb gebilbet wirb, unb

fobalb er aua) für feine fpätere Seben^eit bie SRdglic^feit oorauSfieht, biefer

fo gelegten ©runblage weitere AuSbilbung öerleihen gu fönnen; währenb

man e§ ihm unter ben gegenwärtigen «erhältniffen faum berübeln .fann,

wenn er währenb ber fargen Minuten ber täglichen f^rei^eit feine traurige

unb bod) nid)t ju beffernbe Sage in finnlichen ©enüffen 51t oergeffen trautet.

— Aud) bie com öfonomifchen ©efidjtspunfte erhobenen (Sinwänbe fdjeinen

nicht ftia)^altig, ba bei befferer (Erhaltung ber Gräfte unb beS guten SBittenS

in einer fnrjeren Arbeitszeit in ber SRegel meht geteiftet werben fann, als

in einer längeren, welche burd) übermäßige Anftrenguug unb HJtangel an

Erholung mißmutig unb fdjlaff mad)t unb bie Äräfte bor ber aufreibt.

3fm Allgemeinen bürfte wohl bie oon ben amerifanifdjen Arbeitern auf*

geftellte fjforberung, mornach ber Xag für fie in ad)t ©tunben Arbeit, ad)t

©tunben ©d)Iaf unb ad)t ©tunben (Erholung, Silbung unb SebenSgenuß

eingeteilt werben fotl, mit ber 3eit als berechtigt anerfannt werben, wenn aud)

biefe bieget ba ober bort nadj 3Jiaßgabe ber Umftänbe oielfad) Ausnahme

•ju erleiben haben wirb.

(136) .... aufstießen $u follen glaubt — 3)iefe3 AHeS gilt

natürlid) niajt gegen baS Stimmrecht ber ftvau im *ßrincip, welches wir

auf baS @ntfd)tebenfte üertljeibigen aber nur bann für ausführbar hatten,

wenn bie $rau in Seben, «Übung unb ßciftung eine bem Sftanne ebenbürtige

©tufe erftiegen haben wirb. URand)e ©egner ber 3rrauen*©mancipation haben

ben lächerlichen (Sinwanb gemacht, baß mit Ausübung beS allgemeinen

Stimmrechts bie fjrau auch genötigt fein würbe, ÄriegSbienfte wie bie

SKänner gu leiften, aber nicht bebaut, baß man in confequenter SBerfolpunß

biefeS ©ebanfenS auch aü* fdjwad)en, oerfrüppelten ober überhäufet jum

ÄriegSbienft untauglichen SRänner ihres ©timmrechtes berauben müßte. 2)te

grau erfüllt in ihrer SGBeife unb nach Maßgabe ihrer Gräfte unb 3rähig-

feiten ganj biefetben, wenn nidjt größere Pflichten gegen ben <Btaat, als ber

SJtann, unb muß nicht bloß bie oon ihr geborenen unb burd) ihre ©orge

groß geworbenen Söhne, fonbern auch ben ©ruber, ben ©atten, ben (Er*

nährer bem ftriegSgotte §um Opfer hingeben unb bie ©orge für bie 3urÜcf=

gebliebenen übernehmen. SBeldjer gren^enlofen Aufopferung übrigens bie

grauen in $eiten ot§ Krieges burd) Äranfenpflege, ©orge für Verpflegung

ber ©olbaten u. f. w., fowie aud) burd) birecte ^h^nahme an ber 3Jer*

theibigung ihres SanbeS unb $eerbeS fähig finb, ift ju befannt, als baß eS

mehr als eines fcinmetfeS barauf bebürfte. Am lächerlidjften erfcheint aber

jenes Verlangen, wenn man bebenft, baß auch unter ben gefunben Männern
in ber Siegel ein öerljättnißmäßig nur fleiner mirfltche ÄriegSbienfte

leiftet, unb baß namentlich gerabe diejenigen unter ihnen, welche ben meiften
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Politiken GEinflufj befifcen unb ausüben, nie eine ftlinte getragen Ijaben,

währenb anbererfeitS bie waffenfähige, meift aus ber länblichen 23eoölferung

tefrutirte 3«g«ib bie Waffen $u einer 3eit fä^rt, ba fdjon ifjr Stltcr ihnen

bie gefe^Itc^e Xheilnahme an ber Ausübung ber allgemeinen Politiken Siebte

oerbietet. 3n ÄriegSaetten felbft gar ^ört befanntjid) jebe 2$eilnaf)me ber

unter ben Staffen befinblichen Armeen an polirifcljen Eingen auf.

(137) .... mancher SBölfer erfennen — $>er $etäriSmuS als

Urjuftanb ift Don mannen ©c^riftftettern energifdj beftritten unb als $aupt*

gegenbeweiS bie ftrenge Paarung bei Ütjieren in baS fielt) geführt worben.

Selbft 5)arwin führt als ©runb gegen bie SBahrfdjeinlichfeit üorgefd)td)t

lieber ftrauengemeinfehaft an, bafj bie 9Hänndjen oieler ©äugettjiere feljr

eiferfüchtig unb mit 2Baffen aum Äampf um bie SBeibchen auSgeftattet feien.

S)ie ©iferfucht unb ftrenge ®injelel>e ftnbet fiefj aud> bei anbern, als Säuge-

SEhteren, namentlich bei ben Sögeln. Xennoch ift baS gan$e aus ber

weit hergenommene Argument hinfällig, inbem eS auf ber bereits öfter oon

unS als falfdj nadjgewiefenen JBorjlellung beruht, als ob fid) bie fyötyte

%i)\et§tit in allen 5öe$ieljungeii unmittelbar an bie niebrigfre SJienfchenwelt

anfdjlie&en müffe. $ie organifdje Stufenleiter ift nicht eine einfache ober

einreihige, fonbern eine baumförmig oerjwetgte, unb mir bürfen baher feines«

wegS überrafcht fein, Wenn mir in einigen Wbthetlungen ber ZfytvxoeU auf

beren ^öc^fter Stufe einjelnen 3ügen getftiger ober gefeflfchaftlicher Snt«

micflung begegnen, welche wir bei bem 9Kenfchen auf beffen unterfter Stufe

oermiffen. So lebt 5 99. befanntlid) ber ©oritla in ftrenger (Sinaelehe, er«

langt aber baburefj fein Stecht, über ben Sftenfdjen ber Urjeit gefegt a«

werben.

(138) .... fowohl ber fchledjten wie ber guten — ©ine ber

hauötfäd)lichften Quellen guter £anblungen, namentlich foweit eS unfer 58er*

halten unfern ftebenmenfehen gegenüber betrifft, ift baS Sftitleib. 2lber

im Orunbe ift auch bie oberfte aller ebeln gmpfinbungen nichts weiter als

ber AuSflufj eines oerfeinerten (SgoiSmuS. $enn wenn wir einen Weben*

menfehen leiben feljen, fo üerfefcen wir unS fofort in ©ebanfen an bie Stelle

beS Seibenben unb legen unS bie f^rage oor, wie eS unS felbft $u 9Jcuthe

fein würbe, wenn uns oon Anbern geholfen ober auch nicht geholfen würbe.

2>ie unangenehme (hnpfinbnng ber oorgefteUten ^>ülfloftgfeit in unS Oer«

wanbelt fich fofort in bie angenehme ber gefdjehenen §ülfe unb ber Befreiung

aus gebrüefter Sage, fobalb wir bem fieibenben unfere §filfe wirtlich fyabtn

angebeihen Iaffen. «Natürlich gehört auch h^^u wieber eine gewifje Aus«

bilbung ber ©efüljlS» unb 3>enfthätigfeit, welche rohen Jßölfern ober 3nbU
oibuen mehr ober weniger abgeht; unb biefe Abwefenheit ber SRitleibS«

©mpfinbung macht fie graufam unb boshaft gegen ihre SRebenmenfdjen,

währenb baS ©egentheil burch gesteigerte Söilbung beS ©eifteS unb ^er^enS

herbeigeführt wirb. 3*™er hanDcIn mxx 9ut >
foweit eS unfer Verhalten

gegen bie Allgemeinheit betrifft, auS Siücffidjt auf baS eigne SBohl ober ben

eigenen «ortfjeil, auf unfern guten 9tuf, unfere gefellfchaftliche Stellung

u. bgl., fowie aus Achtung ber ©efefce unb gurdjt oor Strafe, währenb ade

biefe SKotioe wegfallen würben, fobalb wir, lebiglid) auf uns felbft befchränft,

9?U(&iter, tcr 3Henf$ unb feine Stellung. 3. »ufl. 1
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nur lmferm, burd) Anbete unbefehränften egoifiifchen triebe folgen fönnten,

in ähnlicher SBeife wie ihm auch ba8 S^ier folgt, ©rft feine gefettfdjaftltdjen

Beziehungen, bie SRflctftchten auf ba8 ©emeinwohl unb bie Ueber$eugung,

bafc e8 Pflicht fei, f«* We SRenfdjheit, welket ja ber (Sinselne SWe3 »er*

banft, ju wirfen, machen ben HJtenfdjen jum SRenfchen unb ju jenem mora-

Iifc^en SBefen, a!3 weld)eä bie SJloraliften unb Ideologen i$n fdjon oon

§au8 au« gesoffen fid) oorfteflen. Buch bie Soweit, welche, wie ba§

äJcttleib bie Duelle aller guten $anblungen gegen unfere 9cebenmenfchen,

fo bie Duelle aller fehled)ten ftanblungen gegen biefelbe ift, beruht fdflieg«

lid) auf einem SRangel an ©rtenntnifj btefeS J8erhältniffe8 unb ift bafyer in

lefcter Sinie ebenfo, wie alles ©flechte, <£r$eugntfj ber Unbilbung, 9lo^f)eit

unb Unfenntnifj. Selbft bie moralifd^e ^nbifferenj ober ba§ blojje Unter«

laffen fdjledjter §anblungen gegen unfere SWitmenf^en beruht aulefct auf

einem burd) Silbung oerfeinerten (SgoiSmuS, inbem wir baS Söbfe, ba3 wir

Slnbern antfjun ober an^ut^un gebenfen, in ^folge bc§ fdjon gefdjilberten

®enI-^roceffe8 tfjeitweife als etwas un§ felbft $(ngetf)ane$ ober 9ln$uthuenbe£

empfinben unb bie #anblung unterlaffen, um biefer unangenehmen ©mjjfin*

bung $u entgegen.

(139) .... welchen ©Ott mit feinem SJolfe fchlofj — 9?ach

»rugfdj lautet bie wörtliche «bfchrift eine« 4588 $ahre alten egöptifdjen

©rabeS, wie folgt:

„Weht habe idj eine ©ehänblichteit ooflbra^t. Weht habe ich geftohlen.

Wd)t habe ia) Semanb mit abfielt getöbtet. Weht habe ich mein ©eten fehen

laffen (oor ben Seuten). Sticht bin ich Heuchler gewefen. W<fjt habe ich

baS ©igentljum ©otteS geftohlen. Glicht habe ich gelogen. Weht habe ich

öerleumbet. Wd)t bin ich Sfoinfenbolb gewefen. Wd)t habe ich °'e ®hc

gebrochen. Weht habe ich me^n &hr ÖOn Den SBorten ber SBaljrbeit abge«

menbet. Wd)t habe id) gefchmäht auf ben König. Weht habe ich gefchmäht

»ater unb 3Rutter. Weht habe ich auf ©ott gefchmäht. 3$ habe nur an

einen einigen ©Ott geglaubt. Seicht habe ich oa§ SSeib eine« anberen be-

gehrt. Sater unb SKutter habe ich ßcer)rt. Wd?t habe ich »erachtet ©ott

im #er$en.*

„2lu£ biefer wortgetreuen Ueberfefcung eines fo alten egüptifdjen ©rab*

fteineS wirb unS, wie ein geitgenöfftfdjer ©ehriftfteHer bemerft, bie ftunbe,

auf welchen ©runblagen gu allen &t\ttn bie egbptifche SJcoral ruhte, unb

auf welchen Urfprung wir bie 3ehn ©ebote SRofeS jurüdjuführen haben.

(£S wirb uns auch burch biefeS ©enfmal bie ßunbe, bafc bie in ber „%^oxa"

enthaltenen 3ehn ©ebote erft §unberte oon fahren nach SJcofeS SBirfen ge«

fchaffen würben. SBarum? Seil erft bie $rajiS ©efefce in flarer unb

binbenber SBeife gu fchaffen oermag. ©er ruhige, flare ©enter mu% in beu

3ehn ©eboten baS ^unbament aller {Rechtdwei^heit anerfennen. ©efe^e,

welche alle äRenfctjen aB muftergiltig anerfennen müffen, Tönnen erft nach

langjährigen Erfahrungen gefchaffen Worben fein. Uebrigend felbft zugegeben,

aber oon Wemanbem erwetäbar, ba§ 9Kofe3 bie ,3chn ©ebote* in ber heute

belannten SSeife erlaffen hötte, fo änbert bieS bennoch bie Xhatfache nicht

bajj ^ahrtaufenbe oor ÜKofe« bie ©efefce in anberer gorm befannt waren,
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unb bafj fie bemnad) im beften ftatle oon SlRofeS nicht crfunben, fonbern

nur nachgefchrieben worben finb." — Ausführlicher, als biefeS im 5>jt bor*

gelegt werben fonnte, ^anbelt über bie ©ntftelwng ber Sieligion ein 9luffafe

„lieber Urförung nnb ©efchidjte ber Religion" in be§ VerfafferS gefommeltcn

Sluffafeen „9luS Ratur unb 3Biffenf(t)aft* (S. 258 beS ^weiten VanbeS).

(140) fälfchltcherweife (JI>riftent^um genannten Pauli»

niSmuS — 3efuS ober Sefdjuah, genannt ©l)riftu§ (Oon bem grtedn*

fd)en o xptrroc, welkes bie gricdnfdje Ueberfefcung be§ ^ebräift^en SBafdjiad)

unb gleid&bebeutenb mit TOeffiaS, ©efalbter ober (Srlöfer ift), war nicht —
öorauSgefefct, bafj er, was jtncifel^aft, wirflich gelebt fjat — ber Stifter

einer neuen, am wenigften einer 2Belt*Religion, obgleich Millionen unb aber

SKiflionen 3Jcenfd)en iljn bafür gehalten haben unb noch bafür galten, unb

wollte eS auch nicht fein. @r mar nichts weiter als ein jübifcher ReligionS*

Reformator, unb feine urförüngliche Sef)re ift nichts mehr unb nichts weniger,

als ein in feinem Sinne oerbefferteS ober gereinigtes 3ubentf)um. #eroor»

gegangen aus ber religiöfen Sefte ber f. g. gffäer ober Offener, welche

grabefo wie bie ilmen eng üerwanbten, öon Sß^ilo befdjriebenen Slleran*

brinifdjen Xf>e.ra Reuten in communiftifcher ©emeinfehaft lebten unb einem

büftren, fulturfeinblidjen peffimiSmuS hulbigten, bemühte er fid), bie 2Uu§ei>

lieferten, welche bamalS fo oiel galten, ju befeitigen unb bie Religion mein:

ju üerinnerlicljen. Tatjer bewegte fid) audj baS Ur«K^riftent^um gan$ auf

©ffätfeher VafiS unb fteflte (Sntfagung, SBeltfludjt, Befreiung öon Sinnlich-

feit unb oon ben Änforberungen beS ftleifcheS ober Verzicht auf alle ©üter

unb ©enüffe beS üebenS, Verleugnung ber menfchltdjen Statur im §tnMicf

auf bie Tonnen beS Rimmels unb bie Vereinigung mit ber ©ottheit nach

bem $obe als baS ju erftrebenbe 3iel ber ©Iftubigen hin. $te berühmte

Söerflürebigt umfdjreibt nur in etwas matterer Färbung bie öerfdnebenen

Paragraphen ber weit alteren effenifcfjen Sittenlehre, wie benn auch ber

angebliche SebenSgang Sefu baS Princiö feiner ©emeinbe üerftnnlicht. Veim

$obe Gfyrifti ejriftirte nid)t einmal ein (£hriftentlmm, inbem feine unmittel*

baren Anhänger, bie f. g. ©aliläer ober Ra$arener, nur eine jfibifche

Sefte bilbeten, welche glaubte, bafj mit $efuS ber lang erwartete SRiffiaS

wirflich gefommen fei, unb welche in ©ütergemeinfdjaft lebte. Sonft lebte

biefelbe ganj in jübifcher SBeife, beobachtete ben Sabbat^ unb bie jübifdjen

©efefce, übte bie Vefchneibung , refoeftirte ^erufatem unb ben Tempel unb

badjte niäjt baran, fich oom ^ubentlmm ju trennen, fo bafj lange #eit oer=

ging, bis nur ber Rame „ShnfKaner" , unb jmar in ^eibnifc^en Greifen,

auffallt unb allgemeinere Verbreitung fanb. Much 3efuS felbft würbe bie

@hroibe$eidmung „ShrtfruS" erft ju Ztyil, nadjbem i§n bie ffirdienlehre

jum Äöntg unb ©efalbten erhoben hotte. Slber erft SauluS oon XarfuS,

fööter Paulus genannt, welker ©htiftuS nia^t einmal »erfönlid) unb feine

i'ehre nur oom §örenfagen fannte, Anfangs ber eifrigfte Verfolger ber

3uben*<£hriften unb fööter befefjrt, machte aus bem Khnftertthum ein ©egen«

^Ücf $um ^ubenthum ober eine neue Religion, inbem er bie ftbtetjr oom
mofaifdjen ©efe$ oeranlajjte, unb brachte baffelbe burch feine Reifen unb

feine unermübliche 2hQtigfeit ju größerer SuSbehnung auch unter ben Reiben.

1*
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$at)er ber Warne „Seiben^hriftenthum" im ©egenfafc bcm „3uben*(Shtiften«

ttjum", welches ficb in ftorm ber urfprünglichen reineren Set)re bei ben ^uben»

©Triften als f. g. ißetriniSmuS fortpflanzte. Sttefer ^etriniSmuS, welcher

ben 2ef>ren beS SRcifterä ftrenge treu blieb, fefcte fich fofort in jajaifen

©egenfafc z u bem <ßaultniSmuS ober $eiben*&hriftenthum, unb beibe SRict)*

hingen haßten unb befäm&ften fich anfangs auf baS §eftigfte. Sie nannten

fid) gegenfeitig „falfc^e Stpoftel" unb fc^teften fogar eigne Senbboten aus,

um fid) ihre Anhänger einanber abtrünnig zu machen. 91 ber baS Reiben»

eijriftent^um fiegte, roeil eS feinen Slnftanb nahm, eine SWenge heib-

nifcfjer ißorfteflungen, ©ebräucfje unb Eeremonien in fid) aufzunehmen, unb

fomit bem Sitten abäquat mürbe. 2htd) machte eS auf biefe SBeife ben

jübij^en, grieefnfehen unb römifdjen Sßrieftern, nachbem biefelben erfannt

Rotten, baß eS mit ihrer 9Rad)t vorbei fei, leicf)t, fid) heimlich in bie djrift»

lid)e Kirche etnzufcfjleichen. Slber freilich verleibten fie bamit auch ihre ganze

Serberbtheit, bie nur auf meltliche 3Rad)t unb weltlichen Sefi& auslugte, ber

neuen Religion ein, welche enbtid) einen Vollen Sieg baöontrug, nachbem ber

abgefeimte SRörber unb Heuchler Sonftantin biefelbe zur Staatsreligion

erhoben unb bamit jene flerifale ftriftofratie, welche noch bis auf ben heutigen

Sag herrfdjt, gefdjaffen hatte. @r ift auch ber eigentliche Stifter ber trini*

tarifchen (Jonfeffion (SSater, (Sohn unb ^eiliger ©eift), welche foviel Streit

unb Unglücf in bie SBelt gebracht hat.

Somit ift baS heutige ©hriftenthum nicht bie wahre (5f)tiftuälehre,

fonbern baS Cfrgebniß einer SSerbinbung beS Sßaulinifdjen Reiben »©hriften»

thumS mit bem ^eibentlrom felbft unb größtenteils (Srzeugniß fpäterer 3«*

traten beS SBatifanS, öer ßoncitien u. f. m., nachbem eine große Anzahl

vormalS erjftirenber (Svangelien (f. g. 2lvofrnvhen) burch baS (Eoncil von

Sßicäa unterbrüeft Worben War; unb $auluS, niäjt ShriftuS, muß als

ber eigentliche unb wahre Söegrünber beS @h*iftentl)umS ange»

fehen werben. 2)arauS geht auch he*öor, wie unnfifc ober wertlos bie

Vielfadjen SBerfudje ber Neuzeit finb, ein „Seben ^efu* aus ben angeblichen

Duellen herzustellen, abgefehen baoon, baß ein mirflid)eS Seben 3efu an fict)

ein £>ing ber Unmöglichfeit ift. SS gibt feinen hiftorifdjen ©tjriftuS, fonbern

nur einen folgen ber lange nach feinem Sobe gefchriebenen unb ganj un»

äuoerläffigen Söangelien. ©äbe e$ aber auch einen foltfjen, fo fönnte er unS

nur barüber belehren, wie weit wir unS im Saufe ber 3eit vom „Urdjriften-

thum" entfernt haben. Ueber baS Serfjältniß von Sh"ftenthum unb Reiben -

thum vergleiche man bie vortreffliche Schrift von 91 a ben häufen: „£f)riften»

tfjum ift ^eibenthum* (Hamburg 1881) unb beS SerfafferS Schriftchen über

„SReligiöfe unb miffenfehaftliche 28eltanfd)auung". {Seidig, 1887.)

(141) alSSBeltreligion — $aS Ghnftenthmn ift feine SBelt*

religion, obgleich DiefeS ftetS als eines feiner fcauptverbienfte geöriefen wirb.

@S Vaßt z- öar nicht für ben Orient unb macht bort trofc ber größten

Slnftrengungen ber 9Jciffionäre ganz u"b gar feine ftortfdjritte, toähenb biefeS

ber ^Stam in hohem ©rabe thut. (5r verbreitet fid) ftetS weiter burch Äften

unb Slfrifa unb ift recht eigentlich eine Religion für 9comaben unb ^alb-

nomaben. fjaft halb ftfien hat nach unb nach ben 33lam angenommen,
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wenn aud) oon tb,m ebenfo wenig etwas ©ünftigeS für bett ftortfdjrttt ber

Gultur auSgefagt ober erwartet werben fann, wie öon bem ©ljriftentfjum.

Ramentlid) finb bie Sätet beS 3$iam fclbft r
bie Araber, bura) benfelben

tief gefunfen unb b,aben an Stelle ber ehemaligen Japferfeit, $lugljeit unb

ebetn ober rtttetlidjen ©efinnung ber #eiben$eit Xtagljeit unb öetftoljlenen

©enuft eingetaufdjt. Seinen ©fjataftet als Söeltteligion, fowie feine an»

gebltaje Ueber(egenf)eit über alle anbern Religionen öerläugnet aud) baS

GJjtiftentfmm bort, wo eS, wie 5. ©. in Werften, in oereinjelten Eefennern

3Wifd)en anbete Sultur* nnb ReligtonSfnfteme eingefdjoben ift. So betiajtet

©taf ©obineau (Les religions et les philosophies de TAsie centrale,

Paris, 1866), bajj bie ©fjtiften in Sßetfien, fowotjl ftatljolifen als Sd)iSmatifer

unb ^äretifer, alle Safter beS SKufelmanneS befifcen unb fid) oon il>m nur

burd) größere Unwiffenljeit, meljr Aberglauben unb burd) eine riefe Abneigung

gegen 5ortfd)ritt, fowie gegen jebe ©ebanfenarbeit untetfdjetben. dagegen

finb bie f. g. gfreibenfer in «ßerfien aa^treic^ unb gebilbet. — S)aS inbifdje

SBIaubud) Moral and Material progress of India berietet nadj einer

ftatifrifd)en 3ufammenfteHung, ba& in $rirtifa>3nbien ein wegen SBerbredien

ober Sergeljen Sefrrafter fommt auf 274 Europäer ober Triften, 509 2Rija>

linge, 799 c^riftlicr)e (Singeborne ober 93efel)tte, 856 2Jlol)amebaner, 1361 §inbu3

obet 93raf|maniffen unb 3787 ©ubbljifien!! Solare 8Q^ew reocn beutlidj ge-

nug unb erhalten il)re Seftätigung burd) bie 3Rittb,eilung eines neueten

3forfd)ungS« Reifenben, welker baS 3efuiten*<£oüeg in ber $räfibentfd>aft

SBombaö befugte unb bafelbfl au« bem 9Kunbe ber patres felbft erfuhr,

ba& bie Anftalt gtunbfäfclid) feine gum Gljriftentljum befeljiten fcinbuS als

Liener annehme, ba biefelben meiftenS Spifebuben, wätyrenb bie „Reiben",

unb awar au§ religiöfen ©tünben (?), boHfommen suüettäffig feien!!

(142) .... unb felbft aScetifdje SRoral Ic^rt — lieber biefeS

metfwütbige ReligionSftyftem, welkes butdj bie Qaf)i feinet Söelenner baS

(£b,rifrentlmm weit hinter fid) lagt, öetgleidje man bcS SJerfaffetS Schriften

„Straft unb Stoff" (S. 418-422 ber 16. Aufl.) unb „Sorlefuugen über

bie Tarwin'fdje Xf)eorie*, im 33eginn ber fünften Sßorlefung! — UebrigenS

b,at ber befanntc AuSfprud) Sd)Openb,auerS, bafe baS (S^riftent^um
inbif^eS ©lut im Seibe I)abe, inawifd)en eine weitere Ausführung ober

SegrÜnbung erfaßten bura) bie Sdjrift oon $rof. 91. Settbel übet „baS

©tangelium tion 3efu in feinen Serfjältniffen jur 93ubbb,a*Sage unb Subbfja-

ye^re" (Seidig 1882), aus bereu 3nb,alt «erfaffer in bem ^weiten Söanbe

feiner gefammelten Auffäfce „AuS Rarur unb Siffenfdjaft" (S. 409 u. flgb.)

unter Herbeiführung einer äfjnlidje ©efidjtspunfte öetfed)tenbeu Sdjtift oon

Sacoillot baS SBefentlid&e mitgetr>et(t hat in bem Auffafce „(£b,riftuS unb
öubbl>a« (3. 409).

(143) baffelbe bulbeten — $en Römern unb il)tet tlaffifcb,en

«Übung etftfjienen bie 3uben unb Triften als At Reiften; benn einen em-

sigen, unbilblid)eu, unfinnlid>en ©Ott $u benfen, erfa^ien iljnen als ©otteS»

leugnetet obet als entgötterte, finftete Seljre. 2)et alte ©ötterbienft war
bilblid), lebenSooH, fdjön ; unb feine religiöfen Ofefte waren tyftt ber fjfteube

unb ©efetligfeit. S)ie monotb,eiftifa)en Religionen (Subent^um, (£b,riftentlmm,
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Sslam) finb in ber SRegel aelotifd), unbufbfam unb baljer bem gortfdjritt,

bcr ©Übung unb bcn SBiffenfdjaften feinblidj, waljrenb im $eibentJ)um unb

im ^olntljeiSmuS eine unenblidje (Sjröanfioität unb Soleranj liegt. $ie

©rieben unb SRömer erfonnten in ben ©öttern anberer Völler nur t^re

eigenen mieber unb badeten baljer fo wenig an reltgtöfe Verfolgung, bafe

öielmeljr in bem SJtittelpunlte beS großen römifdjen SBeltreidjS, in SRom,

alle bie aaljllofen unb üerfduebenen ©ötter ber unterworfenen Völfer itjrc

nidjt geftörte Vertretung unb SBofwftätte fanben. — Smmerlnn fann unb

fotl nid)t geläugnet werben, bafj baS (Sfjriftentlmm in fpeciell religiöfer SBe-

äieljung als ein ftortfdjritt gegenüber bem #eibentl)um unb feinem lädjerlid)en

Cüferbienft betrachtet werben muß, inbem es ben ©otteSglauben mel>r oer*

innerlidjte unb geiftiger madjte. Slber bie rolje finnlidje Sluffaffung, meldje

fidj feljr balb wieber im Verlaufe feiner Ijiftorifdjen ©ntwitflung beS (£fjriften»

ttyiimS bemad)tigte, mad)t aud) jenes Verbienft zweifelhaft unb gibt feinen

Vertretern jebenfatlS fein 9ied)t, gegen ben mifienfdjaftlidjen gRaterialiSmuS

311 eifern.

(144) Freiheit, «Übung unb 9Bohlftanb für Elle -
SBenn im Xert „Materialismus* unb „SbealiSmuS" als bermeintltdje ©egen*

fa>e befjanbelt würben, fo ift biefeS im Dl)iIofo&!)ifd)eu ©inn infofern un»

ridjtig, aI3 ber p^ilofop^if^e ©egenfafc öon „9Rateriali8mu8" nid)t SbealiS«

muS, fonbern „Spiritualismus* unb ber p^ilofop^tfc^e ©egenfafc uon „3bea«

ItemuS" nid)t Materialismus, fonbern „föealtemuS" Ijeifet. EIS toljilo*

fopljifdjeS (Softem ift ber Materialismus ebenfo falfd), wie ber Spiritualismus

als foldjeS, ba er einfeitig bie Materie, mälprenb legerer ebenfo etnfeitig

ben ©eift $ur ©nmblage feiner Spefulationen nimmt, unb ba beibe einen

in SBirflidjfeit nidjt bor^anbenen ©egenfafc $wifd)en Materie unb ©eift ober

jwifdjen Stoff unb Straft annehmen. SÜefer oermeintlidje Dualismus ift

längft burd) ben MoniSmuS ber SBiffenfdjaft überwunben worben. SBenn

ber Verfaffer nidjtS beftoweniger baS 3Bort „Materialismus* im Xejt als

allgemeine Ve^eidmung feiner pf^ilofop^ift^en SRidjtung gebraucht Iwt, fo $at

er baS SBort nidjt im Sinne eines plfilofop^ifc^ert SbftemS berftanben, fonbern

nur als bie gemiffermafjcn „lanbläuftg* geworbene Vejeidjnung ber bon Üjm

unb Slnbern betretenen, auf Erfahrung unb SBirflidjfeit gebauten bljilo*

fobhifdjen ©efidjtSbunfte occeptirt. 5>iefer Materialismus ift, wie im $ert

gezeigt würbe unb wie au§ ber ganzen Haltung biefer Sdjrift fjerborgeljt,

nidjt bie Verneinung, fonbern bie Erfüllung jenes braftifdjen QbealiSmuS,

weldjem bie 3"I"«ft beS Menfd)engefd)led)t8 gehört. — Man bergleidje

übrigens bezüglich biefeS ©egenftanbeS be§ VerfafferS berfdnebene Slufjä|e

über Materialismus unb bie übrigen %$mtn in beu beiben «änben feiner

gefammelten 91b§anblungen.
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SHöü, ©rab oon, (32).

ÄjöHenmöbbtngS 41, 42, (31).

Äletbung, ©ebraud) ber (100).
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@<$mibt, Dr. ©mil, (17, 30, 64).

©djmibt, DSfar, 168 «nm.

©cfjmifr, Otto, (92, 93}.

©djooenljauer 254, 2fifi «2Inm., 27L
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SAraber, C, 26.

©djreibefunft aL
Schrift, ©nlfle^ung ber, 169, (U>9,

im
©Aufing 5CL

©$ulae.$eli&fc$ 226, (132).

©djuffenquette bei ©d|uffenrteb 74,

(54).

©djmana, be§ SRenfdjen, 121, (76}.

©dnoanä» ober ©teifebetn 12L

©djtoeinfurtlj (36, 53, 92).

©t^roeij 46.

@d)toemmIanb»$eriobe 25»

©claüentljum, gefeafd^aftttc^e^ 2ÜZ

©eetoofjnungen 40, (28).

Selbftmorb (101).

©elbftmorb bei tfinbern 2H1 Hnm.

©efjeftebt (38).

©enbel, 91 , (142).

©iamang 92.

©inne, £rü gliedert betfelben, (112).

©irtengefefc, angebomeS, 254,

©fritfnfinnen (23).

©mart, %. SB., HL
Smitf), ©eorge, (3).

©ofo§ (65).

©olon oü
©olutre, f5futibftcUe oon, (54).

©omme»f5rIufj 24.

©omme*$ljal (25).

©parfiplacentatien 93 &nm.

©pengel 63.

©pider, Dr., (112).

©piegel, $rof., 51, 29.

©pradje ber SBilben (105).

Sprache, Ghttfteljung ber, lßa ff.,

(106—108).

©pradje, gäfjigfeit ber, bei 2Renfö

unb 2$ier (104, 105].

©pradjen, ©intfjetlung ber, (108).

©pradjtoiffenfdjaft 144,

©pring, Dr., 20
f
61, (22, 38, 40).

©ptt, ©#äbet öon, 62, (22, 45).

©quier (30).

(Staat, ber, 192-197.

©taatsfabrifen 225.

©taatäljfllfe unb ©elbftljülfe 224 ff.,

(131, 132).

Stabilität 22.

©tonb, fünfter, 226.

©teenftrup (29).

©tein-3nbuftrie (37}.

©teinmeifjel ober ©teinwerfjeuge 74,m
©teintiföe unb ©tein»9HIeett 43, (32).

©teimoaffen, ©ebraudj berfelben im

flltertlmm, (49).

©teinjeit unb Steinzeiten 18, 65 ff.,m
©timmredjt, allgemeines, 228 unb

3lnm., (133).

©timmredjt ber ftrau 247, (136).

©tonefjenge (32}.

©trabo 5L
©ünbffotl) (3).

©u^le, 2fiiL

©öflabiStmiä 1£2.

lacim (491.

2atne (108).

SaSmanier (37).

Zaubad) bei äBeimar [13, 35].

Seidjmfiller, $rof., 233.

Termiten (94).

Sertiärmenfdj 37, 38, 42.

Sertiärsett 25, 32.

XertuUian 262.

2eufel$fammer (211.

2f>aba=$ofigo, §öfjle oon, (53}.

Sieben in ttegnpten 52,

Xf)emfe 45.

$l)tantiljoei (122).

Styerfäntpfe in oor$iftorifd)er3eit 55.

$l)ierfeete (91}.

Silburp, ©c&äbel oon, 62, (22, 45).

Sintere, ©djuttfegel ber, (27}.

$itifafa.©ee (30}.

Job, ber, 2m
Töpferei unb Söpfertoaaren 57, 75,

(561

£öpferfd>eibe (56).
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$orf (35).

Iorfmoore3)änemarf'8 unb 331anb'8

40, (29).

Journal iL
Xrojamfdjer Ärieg 49.

Sulbiu« (65).

Kumuli 43, (32).

Inlor, <£. 261, 262, (122).^

Snfon (65).

Ueberoölferung, f^urc^t bor, 252.

Uelbe, lobtenfelb bon, (25).

Uniberfitäten ober ^odjfdjulen, Ver«

faa bcr, (134).

Unterfiefer oon Wrcü (22).

Unterfiefer bon Schipfa (22).

Unterricht, ber, 23Z,

Urmenfch, ber, 54. Slnm., 56, 148 ff.,

IHK

Uroch« 42,

Ursprachen 145, (87).

Urtoirbel 119,

Urzeit unb Urguftanb be« SÄenfdjen*

gefchlecht« 44. ff., 54 ff.

UteruS, männlicher, 123.

Urmal (30).

Verbrechen unb Verbrecher 222.

Vererbung, Vefchränfung be« Rechts

ber, 213.

Vefaliu« 1ÜL
Vianna be üima 88, (108).

Vibraoe, SKarqui« be, [22, 24).

Vierhonber (61).

Vipuftecf, #öhle bon, (53).

Virchow 62, 66, 158 «nm., (28, 33,

45, 49, 58),

Völler, bie, 19Z ff.

Vogel, Dr., (67).

Vogt
,
ftarl, 30, 128, 129, 146, (22,

39, 81).

Volfäerfttehung 225 ff.

VoltSfchule 226,

Voltefouberänität, ^rincip ber, (131).

VolfSftaat, ber, 215.

Vorfünbfluthlich (3, 4).

Vorwelt unb oorroettltch 20, (3).

Vulpian (70).

SBocfernagel gegen Saffatfe (131).

SBagner, SRorij, 151, (28).

28agner, 91., (71).

SBaHace, gl. 8t, 48, 150. 160, 183,

184, (90).

SBonfel, Dr., (22).

SBaterüliet, bie Shöferftabt, (122).

SBebgtooob 8&
SBei&bach, Dr., 96.

28elc!er, $rof., 157, (71).

2Berf$euge, ihr ©ebraud), (98).

SBeftfalen, fohlen bon, (25).

SBeftropp 73, 162.

SBhotelo, (Srabifdjof, (60).

3Bhitnet) (22),5W, ^ D~*y~-.
SBiege be« SRenjchengefchlechtS 38,

148, (88).

SBilhelm ber (gröberer 61
SBtljon, $rof., (39, 42).

SBirbetfaule 119.

3Birbetthiertöpu« 89,

SEBolf, 6. fr, (741.

SBolff, Dr. S., (92).

SBolIfletb be« götu« 122.

SBoob, & 103 5(nm.

SBoofeb, $öb,le oon, (5).

s
iÖortfprache, geglieberte, 162.

SBurmb, Voron oon, (65).

SBurmfortfafc 123,

X.

i'erje« (49).

$ao 50.

$bcm, Dr., (901

Böhlen, Jhinft be2, (97):

ßafmbilbung 94 Snm.
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3eb,n ©ebote (139).

Zeitalter, golbneS, ftlbernee n. \ n.

3eQentf|eiiung 112.

3eüftoff, 3<fl^^rn, fteflenmembran

u. f. w. 114L

Beugung, ungefc^le^tlic^e unb gc*

fäletylidje, (72i

$\fla1), Dr., (92).

3onop(acentatten 93 ftnm.

3oroofter ober ^arat^ufhra 25fL

3ufunft be3 SKenfdjen unb bes

3Kenfäengefdjled>t3 171, 190.

3umaraga 262.

3roeil>änber, Drbnung ber, 99, (61).

3tt>iftb,enforme» 140—142.

Srotj^enfieferftio^en 122, (77).

3mittcr (72).

£>tu<t toon SB), $artmatra üi tei^i^eubrtife.
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